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1.

3rt ^mteripalb.





(Exftts üapiUl

VOk's m ^mkxwalb mit 6er Sd)ule fte^t.

»^pintetiDalb f)k^tn bie gerflreuten §äufer, bte an bett

grünen §alben unb auä} ba unb bort unten am fc^malen

Sege liegen, ber i?on ^anbetfleg jut ^ag^ö^e hinaufführt.

<BtiÜ unb einfam ift eö um jebeö ber fleinen ^öl3ernen

Käufer :^er, benn fie fte^en nirgenb^ ^ufammen. 3m
fleinften ber Käufer, baö fem oben am ^ergab^ang flebte

unb fc^on lang am 3^tfallen mar, fag am bunfeln ^erbft*

abenb eine bleid^e grau, i^ren fleinen ^uben auf bem

©(^og. <Sie l^telt i^re §änbe gefaltet über bk feinigen

gefd^loffen unb hzkk laut:

„3u bir ruf iä) auS ber 9?ot,

Sief üu§ ©(^ulb unb gellte,

§öre mic^, o §err mein ®ott,

Sröfte meine ©eele!

„Safe mi(^ boc^ nic^t gan3 allein;

ÄeBr bic^ ju mir Sivmen,

iBric^t bie grofee Slngft l^erein,

3cig mir bcin Erbarmen!
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„®icb mir einen ^offnungSftra^I,

2)aß i(^ ntc^t ber3a3e,

2)afe au(^ meine 9^ac^t einmal

SSerb' gum tickten 2;age!"

3e^t ftanb fic auf unb führte ben tleinen an ba§ arm-

fcltge ^ttt !^tn, baö ba ftanb, tt)o er an baö gugcnbc, auf

feine ©d^laffteüe l^tnaufflettette. (Sie toat fo fc^toad^, baß

fie t^m faum nac^^elfen lonnte. ®ann legte fie fic^ auf

ba^felBe ^üt niebet. Senige S^age nac^^er tüurbe bie

grau, bie nun ntd^t me^r litt, auf einem ärmlichen Darren

gum ^egräbni^ nai^ bem !Dorf hinunter geführt §inter

bem Darren ^er ging ein 3D^ann mit üertpilbertem Slu^-

fe^en, fc^lotterig ^ing ein alter abgefc^abter fd^ujarger diod

an tl^m nieber. tiefer Wilann n)ar tceit um^er befannt

unter bem 9^amen §e(fen^§anneö. 2ln ber ^de am §äu^^

c^en faß ber fleine ißube unb flaute mit großen klugen

bem langfam hjegfal^renben Sßagen, ber mit einem fd^n^arjen

Zud) bebest toar, nac^. ^a unb bort ftanben bie grauen

unter i^ren 2;^üren, blicften auf ba6 gu^rtoer!, unb me^r

aU einmal rief eine ber anbern ju: „^ätk fie bod^ i^ren

^uben mitne:^men fönnen."

©ine ^ird^e ^t §intern)alb nic^t. Ser ba getauft

ober begraben toirb, ben mn^ man ben toeiten 2Beg jum

!^orf hinunter führen. 5lud^ jum ®otteöbienft muffen bie

ßeute ben 3Beg ba^in mad^en; für fold^e, bie hi^ ^0(^

an hk 5ll^e l^inauf too^nen, ift er freili^ fo toeit, baß fie

nur feiten :^in fommen. 3m Sinter, toenn ber ^o^t

©d^nee oft biö ju ben genftem ber Heinen §äufer l^inauf*



ftetgt, ift c^ für bie fräfttgften SO^änner fd^tDer, nur bie

untern §äufer t-on ^intertpalb p erreichen. !Die ^inber

3um !Dorf hinunter in bie ©d^ule gu fcf;i(fen ^ur Sintert-

jctt n)äre tödig unmöglich. ®a aber im «Sommer au(^

für bie Äinber im !Dorf aller «Sc^ulunterrid^t aufhört, fo

gab eö für bie £inber in §intern)alb in ben früheren

Reiten überhaupt gar feinen Unterricht, '^a tpurbe bann

aber ton ben §au^oätern befc^Ioffen, eine eigene ©c^ule

in §interrt)alb gu errichten, ba eö bod^ üiele Unanne^m=

lid^feiten mit fic^ brachte, toenn in ber @emeinbe niemanb

red^t lefen unb fc^reiben fonnte. (Sin l^öl^erneö ^äuöd^en

toar 3n bem S^^^ errid^tet loorben. (S^rog n^ar bie (Bä^nU

ftube ni($t, hk ^än!e mußten naf;e gufammengerücft n)erben,

aber e^ toar im Sinter um fo toärmer. Über ber ©d^ul-

ftube toar eine So^nung für ben Öe^rer eingerid^tet, eine

©tube unb eine Kammer, eine fleine ^^üc^e ging leinten

nad^ bem ^erg ^inauö. Unter biefer ^üd^e toar ein

9?aum, ben Ratten bie 23äter ber ^emeinbe einftimmig für

nötig erai^tet. ®er ^atte feine genfter unb nur einen

ße^mboben, loar ftodfinfter unb ungemütlid^ unb fottte baju

btenen, bie toiberfpenftigen iBuben, tieüeic^t aud^ SJiägblein,

aufzunehmen, hi^ fie mürbe gemalt hjären unb toieber

rec^t t^un toolften. D^ne eine fol^e li^tlofe ©traffammer

njären ^uben toie bie irrigen nid^t in Orbnung 3U l^alten,

meinten bie fämtlic^en 35äter. 3e^t fagen brinnen in ber

(Sd^ulftube fec^ö SJ^änner unb fd^auten ernft^aft auf bie

leeren (Sd^ulbänfe, bie tor i^nen ftanben. !Daö ä^^tttter

JDurbe 3u allen ^efpred^ungen benu^t, bie baä So^l ber
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^emetnbe betrafen unb bte :^eutige :95e]>te(^ung fanb mit

befonberem 9ie(^t in ber ©d^ulftube ftatt, ba fie bie ©d^ule,

nämli^ beren Leitung, ben Öe^rer, betraf, ^er uralte

l^e^^rer, ber »or einem falben 3ai^r geftorben tpar, ^atte

alö ber erfte öe^rer bie ©teile in §intertüalb übernommen,

e^ maren jtüan^ig unb etlid^e 3a^re feit^er. (Sr tcax ba-

mal^ fd^on alt gen?e|en, unter ben jungen mar feiner, ber

bie ©teile begehrte. Saren bie tinber ßon §intertt)alb

f^on immer ein t3errt»ilberteö 23i3lflein getoefen, fo bot nun

bie fo lang anbauernbe gerien^eit (5$elegen^eit bie fd^on

tor(;anbene 35ern)ilberung erft red^t pr ^^eife gu bringen,

fo bag alle 3Säter unb Wuttzx immer bringenber nad^

einem neuen öe^rer riefen. Slber alleö 9?ufen unb :53ege^ren

blieb ol^ne (Srfolg, e6 ujar alö gebe eö gar feine öe^rer

mer;r. iSö gab aber immer noc^ folc^e unb immer n)ieber

neue; aber trenn einer i)on i^nen ^örte, bie ©teile in

§intertüalb fei ju befe^en, fo fagte er: unter bie Silben

ju ge^en i)aU er feine öuft, unb ein anberer meinte, toenn

er in eine (Sinöbe ge^en lüollte, fo toäre eö um $Ru^e ju

^aben unb ni(^t, um fi^ t)on einer §erbe lo^gelaffener

S^eufeld^en ^utobe martern p laffen. liefen ^^lamen ^atte

bie ©d^ule in §)intertr)alb. @ö tüurbe fein Se^rer ge==

funben.

(5nbli^ alö alle Hoffnung aufgegeben tüar unb man

3U bem ^ntfd^lug fommen follte, bie Äinber tüieber

gum "^orf l^inunter gur ©d^ule ^u fd^icfen, ujaö immer-

lüä^renben gerien gleid^fam, erfd^ien eine 5lnmelbung, nid^t

jjon einem öe^rer, aber »on einer ^el^rerin. ®aö toar in
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ber 3Boc^c \3Dr bem (Sonntag gefc^e^^en, an n^eld^em nun

bie fed^ö ^Berater in ber (Sd^ulftube gu[ammen faßen, an

ben Süc^entagen Ratten fie feine ^zit, ©i^nngen abju*

r^alten. ©etjenige, ber bie erfte ©ttmme ^aüt, tüar ber

Sachter. (5in fold^er ^atte e^ ton je^er in ^intermalb

gegel^en. SBorüBer er gerabe tüai^te, iüugte niemanb red^t,

aber an ben Sßäc^ter h^anbte man ]xä), toenn eö (Streit

gab, unb er i^atte nnten im !Dorf mit ben (^emeinbeijor-

fte^ern gu berr;anbeln, toann etn^aö ^n ber^anbeln toar.

(Sr ^atte f(^on me^rmalö ben ^opf gefc^üttelt, aber immer

noc^ nid^t ge]>ro(^en, benn bie ^J^änner njaren ade ni^t

fc^nett mit bem ^ort; je^t fagte er langfam: „SBci^ ]otl

ein SBeiblein mit ^uben anfangen, bie fo finb tote bie

^iefigen unb mit äJtäbeln, bie finb mt anber^too bie

tpilbeften ^uben. ^a^ fann un^ ein Seiblein nullen,

frag' i^?"

„Keffer al6 gar nid^tö", fagte nad6 langer ^aufe be=

bäd^tig ber Ober^SOIe^Ier, beö Säd^ter^ 9^adf;bar.

„X)a^ meine idi} anä}", fcf;toß fid^ ein anberer an.

„ßefen unb ©^reiben toirb fie fönnen, ba6 ift bie

§auptfad^e", meinte ber Untere 9}2et|fer.

„3d^ ftimme mit meinem 35ormann", fagte fein 9^ad9bar.

„^aß fie 3)2eifter toerfce, ba,5u ift ba^ Straftod; ba",

fagte ber äJ^e^Ier öor bem ^acf; mit ^efriebigung, benn

er ^atte brei iBuben, bie p ben hjilbeften gehörten, unb

ba§ ©traflod^ f^ien i^m an ber ©d^ule ba^ ^efte. !Da

fonnten bie ^uben ge3ä(;mt toerben, o^ne bag er felbft

§anb anlegen mußte.
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,,'ifflan fartn'ö {a probieren", fttmmtc bcr le^tc, ,,tft'^

nic^t^, jo tt)irb fo ein SÖßeiblcin anä} tuteber fortjubrutgen

fein ü^^ne (^etDalt."

tiefer 33orfd^(ag fanb ^Inflang; man bef^Ioß, bte

ge^rertn ben übrigen ^liebem ber (J^emeinbe ^nr 2(nnat;me

ju empfehlen.

„^inn tuäre nc^ ber gaü mit bem Suben beö §e(fen^

§anneö ju be^anbeln", begann ber Sachter lieber unb

fügte l^in^n, eö foüe einer nai$ bem anbern fagcn, tüaö er

auögeri(^tet ^abe.

®a i^atte benn einer gan^ benfelben ^eric^t ^u erftatten,

tote ber anbere: 2ßo man au^ angefragt ^atte, toer ben

^nben übernei^men sollte, unb man i^atte uom erften biö

jum legten ^emeinbeglieb angefragt, überall !^atte man

biefelbe ^InttDort err;alten, ben iBuben beö §e(fen'§anneö

tooöe man nic^t im §auö. 2(uc^ bag fogar noc^ einige

^a^en me^r für feinen Unter^^alt belogen toerben foKten,

al^ für anbere tinber er^ältlii^ toar, :^alf nid^tö, biefen

Silben tDoIIte nun einmal niemanb. !Die einen fagten, i^re

tinber feien fi^on böfe genug, fie tooüten nii^t einen im

§auö i^aben, ber fie noc^ üiel fc^timmer ma(^e unb ju bem,

roa^ er felbft fei. ^ie anbern meinten, mit bem fei man

feinen 5lugenbli(f fi^er, bag er einem nid^t baö §auö über

bem ^o^f anjünbc auö lauter Sum^erei unb ^o^^eit.

!^ag er nic^t nur 2:age lang ^erumfi^tüeife, fonbern oft^

malö au(^ ganje 9Zäc^te lang üerfc^tpinbe, fein aJZenfc^

toiffe iDo^in, mar tüo^l befannt unb eine unheimliche (Sac^e.

5lnbere gab eö noi^, hk meinten fogar, biefer ^ube fei ja
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nod^ me^t gu fütd^ten al^ ber 5l(te, unb man tciffe, tt»aö

bie ganje ^emetnbe unter biefem auögeftanben ^abe. SIber

ber fei bo^ fo l^eruntergefommen unb verlottert getDe[en,

bag er ntd^t me:^r t>tel ^raft gum 5Iuöfu^ren feiner ^oö=

Reiten gehabt ^abe; ber elfjährige ^ube aber fei nun im

5Iuffteigen unb merbe immer fräftiger unb bie ^oö^eit fei

punftum biefelbe mt beim SSater, baö h?iffe jebermann.

„Senn ba^ fo fte^t", fagte ber Säd^ter, ,fo hkiU

nur einö übrig: ber ^ube erhält fein Sffen einen ^ag ba

unb ben anbern bort unb tDo er ißt, ba ^ilft er M ber

5(rbeit. (gö verfielt fic^ öon felbft, bag bann niemanb eine

(gntfd^äbigung für beö ^uben Unter:^alt be^ie^t, eö tragen

aöe gleid^ baran, fo ift babei nod^ etnja^ getoonnen, bag

bie ®emeinbe eine 2luögabe an barem ®elb iueniger l^at."

„So foa ber «üb' fd^tafen?" fragte ber Unter^OJ^e^ler

ein tuenig fnurrenb; benn bag er ade paar Socken ben

«üben ganj umfonft Ui fi^ ^aben foüte, gefiel i:^m nic^t.

T)a^ mar nun eine fc^n^ierige grage ; eine ©teile mußte

i^m bod^ angemiefen toerben, aber ö?o tcar fie ^u finben?

Gebe S^ad^t ein anbereö Säger für ben «üben gured^t ju

mad^en, fo baß baöon jebermann mie jum Unterhalt bie

öaft tragen foüte, ba^ ging bod^ nid^t an, ba fönnte er

feine näd^tlic^en ©treifjüge noc^ bamit becfen. ®a§ fonnte

nid^t fein, unb bie meiften Seute toürben fid^ toa^rfd^einlic^

aud^ bagegen tüiberfe^en unb i^n nid^t aufnehmen toollen.

®em Unter-äJ^el^ter fam ein (gebanle: (gr fagte, über feinem

®eißenftaü, ber nid^t toie bie meiften anbern ©täüe anö

§auö angebaut njar, fei eine gute Siele, auf ber er bie
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©treue für feine Siere untergeBrad^t ^aBe. ^a aBer nie

t»iel auf einmal baüon ba fei, fo fönne man baneBen gut

ein Öager für ben ^uBen errid;ten. 3m SBinter fei eö

f(^ön toarm ba ijon ben ®ei5en l^er, bie unten fte^en unb

im ©ommer fei eö luftig, iDenn man bann alle Öö(^er

aufmale, bie in ber falten 3^^^ ^^^ ®tro^ ^ugeflopft

werben. Sine fleine ©ntfd;äbigung toerbe hk gute 5luö^

l^ilfe fd;on mxt fein.

2)ie 30^änner n?aren foglei^ einig, biefe iDillfommene

STuöl^ilfe anjune^men, benn bie UnterBringung biefeö ^uBen

l^atte aüen alö eine ^lufgaBe i5orgef($tt)eBt, bie feiner jtt

löfen iDußte.

(Bzit ad^t S^agen, ba man ben §e(!en==§anneö BegraBen,

f)attz jebermann aufgeatmet im ^ebanfen, nun l^aBe man

bod^ ni^t jebe ^^lac^t eine geueröBrunft , ober fonft eine

fc^recflid^e (^etDaltt^at ^u ertüarten. '^iä}t, ba^ ber §e(!en*

§anneö foli^e ®inge immer auöfü^^rte, aBer er führte biefe

!^ror;ungen Beftänbig im Wunh unb ioarf fie jebem ent=

gegen, mit bem er in (Streit fam, unb ©treit l^atte er

immer fort mit iebermann. 2ßot)on er leBte, tonnte nie:=

manb, er arBeitete nic^t; meiftenS lief er um'^er, niemanb

tü^u^k tüo^in, er fagte, er fei in ©efd^äften unb toenn er

loieber unter ber Xi}iix feiner verlotterten ^iittt erfc^ien,

fa^ er jebeömal no^ ein toenig toerfommener auö alö

torl;er. iebermann ging bem §e(fen^§anneö auö bem

Seg, feiner toagte, ir;n anzugreifen unb jur D^^ebe ^u [teilen,

toaö bo(^ ieber gern getl;an ^atk, ba jeber fid^ oon i^m

Bebrol^t füllte. 5ln feine Blaffe, ftiöe grau, bie er ber*
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loten Tratte, at^ ber !leme iSube nod^ faum fünf 3a^re

alt rt)ar, erinnerten \iä) bie Öcute nur mitleibig; fie ^atte

nie geflagt, unb bo^ tpugte jeber, bag fie ju ttagen ^atk.

(Bpxaä^ man üon i^r, fo fagte ava^ öftere eine grau jur

anbern: „§ätte fie gelebt, fo tüäre eö mit bent ^uben auc^

ntd^t fo gefommen, fie mar nur 3U gartblätterig für ben

§e(fen'§anneg." !Dann erinnerte fic^ auc^ immer tüteber

eine mit ^Sermunberung baran, tüaö für fi^öne Blumen-

ftö(fe bie grau immer ijor t^ren genftern gehabt, fie

müßte eine ganj aparte greube an Blumen gehabt l^aben.

3Bie ber ^ube aufnjac^fen unb gefunb fein fonnte, be-

griff fein a}Zenf^, benn feiner f)attt fid^ je um baö tinb

befümmern trollen, um nii^t^ mit bem 33ater 3U t^un ju

]^aben. 3Sor furjer 3^^^ ^^^ ^^^ §e(fen==§anneö öon einer

®efc^äft§reife ganj elenb in feine ^ntt^ jurüdgefe^rt. (5r

fonnte ni^t me^r aufftel^en, nac^bem er fid^ auf fein Öager

getüorfen i^atte. >Da fd^icfte ber Traufe feinen ^uben bae

^^al l^inab, baß er einen ^oftor hinaufbringe, man mußte

biefen tütit unten ^olen, nid;t einmal im !Dorf mar einer.

5llö am Stag na^^er ber Slr^t !am, moüte er toiffen, lüie

ber kraule eö angeftellt, baß er fo mand^e D^i^^e gebrod^en

unb ba3u fo fonberbar »erlebt merben lönnte. ^em ^erfen-

§anneö mar eö je^t 2lngft, unb er badete moi^l, ber ®o!tor

fönne nid^t l^elfen, menn er nic^t red^t miffe, maö t?orge*

gangen fei, fonft i)ättz er tielleid^t nid^t fo Diel er^ä^lt,

alö er t^at. (5r befd^rieb bem Slr^t, mie er bie gelfen*

l;ür;en brüben am (Gebirge mit einer fd^meren ^ürbe l^inauf^

gevettert fei unb aU er hk ßaft eben mk abgeben fönnen,
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l^abe er einen ge^^Ittttt get:^an unb fei üBer bte getfen

herunter gefaöen.

„®o, unb bann lam too^l no(^ ein ©d^ug ijon einem

(^xtn^tüäi^ttx baju", jagte ber !Do!tor trorfen, „ben ^Mtt

^f)x nid^t erl^alten, i^ättet 3^r (Sure Säte auf bem guten

Sege bort ^^inükr gebracht, unb ben gall ^tkt 3^r (5u^

auc^ erf^art. T)er fommt (Sud^ fo teuer ju [teilen, bag

(Sud^ (Euer §anbel auf ben ©d^muggeltüegen gereuen tpirb."

(So n)ar e^ aud^. Wenige 2;age nad^^er mujste ber

§ec!en'§anne6 unter ijielen ©d^mer^en an ben golgen

feinet galleö fterben. !^iefe ^efd^ic^te ^atte ber ®o!tor

nid^t ber^eimlic^t, unb feit^er tüar ber ^interlaffene ^ube

beö §e(fen'§anne^ mit nod^ me^r äJ^igtrauen al^ juöor

fc^on angefd^aut toorben, benn njaö fonnte er M feinem

näd^tlic^en Um^erfc^meifen fc^on aüeö gelernt unb auöge=

fül^rt ^aben. ©o mußte jebermann beulen.

5lm ©onntag na^ ber S^^f^^^^^^^^^f^ ^^^ SJ^änner,

tourbe einftimmig bie öe^rerin nad^ 5)intertoalb getoä^It

unb beö §ecfen==§anneö <So^n, SD^ic^ael, i?on je^er nur ber

(5^el genannt, l^atte fein 9^ac^tquartier belogen unb toar

angehjiefen, ber 9f?ei]^e nad^ jeben ^ag in einem anbern

$aufe feinen Unterhalt ein^unebmen.



3itiette5 &apxki

Die ^eF^rerin.

5m (harten am alten ^farr^uö, auf baö bte na^^cn

mpm mit t^ren ©d^neegipfeln ^erunterleud^teten
, fag bte

Zoä}kx beö ?5farr^errn, ber gut tjteratg 3a^re laug in ber

Äird^e brüBen geprebigt ^atte. ^tit n?enigen Sod^en toax

er tot. 3m ^farr^auö haltete nod^ feine Zoä^ttx gransiöfa

mit ber langjährigen 3}?agb. <5ie Ratten ben je am (Snbe

ber Süd^e erfd^einenben ^farrbertoefer ju empfangen unb

bis 3u feiner (Entfernung in ben erften klagen ber neuen

2Bo(^e 3u beforgen. 9Zun njar bie gt^it biefer 3(uö^ilfe gu

(gnbe: (Sin neuer Pfarrer tüar geh^ä^lt unb follte in ben

näc^ften Xagen in feiner (^emeinbe eingießen, gran^iöfa

faß an i^rem (i^artentifd^ unb malte ben Brunnen in ber

(5(fe, über ben bie grünen ^meige ber alten Seibe fingen

unb bie bunfelroten 9^ofen, bie eben t)oü aufgeblüht am
grauen (^eftein beö ^runnenö emporfletterten. 9Zeben i^r

auf bem 2:ifc^ lag eine anbere 3eid^nung, bie fie eben,

brüben auf ber tird^^ofmauer fi^enb, beenbet ^atte. (gö

maren brei (Bräber, bie brüben lagen, bie fie fo forgfältig

gepflegt unb fo oft befud^t ^atte unb nun oerlaffen follte,

fflüerlci @c{4!(5ten f. ff. XIL 2
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<Stc fd^aute auf haß ^latt unb bann luicber ^u vtx alten

^ixä}z hinüber, nac^ bem fcnntgen 9^afen^la^e an ber

SD^auer, tüo in ben SO^ärjtagen bte erften ©d^neeglötfc^en

]^eri3orgu(ften unb i^r ^tx^ fo oft erfreut l^atten. !5)ort

auf beut freien ^lai^ tor ber ^iri^e l^atte fie an ben

fd^önen ©ommeraBenben mit ben £inbern be§ !^orfeö ge^

fpielt; bort auf bem ^ölsernen 3^un ^atte fie fic^ fo oft

jum 5lu€ru:^en ^ingefe^t, ben frifc^en ÜDuft beö (^rafeö

eingetrunfen unb fic^ an ben roten 9}2argriten unb ben

Blauen SBergißmeinnic^t erfreut, bie loeit^in burd^ bie Siefc

i^r entgegen lachten. Unb bort broben hinter ben genftern,

im lieben alten ^farrl^au6, loie l^atte fie ba mit 35ater unb

aj^utter fo fro^e 2;age oerlebt! 2lm frö:^li($ften tourben

alle im §aufe, toenn ber junge SSetter !am, ben alle lieb

Ratten unb bem ber 35ater immer loieber fagte: „"^n foüft

mein (So^n unb ^ac^folger toerben. ^ei meiner ^emeinbe

tüill i(^ bleiben, biö i^ fie bir übergeben !ann." !Dann

nicfte ber junge Sßetter in greubc über bie 5lu^fi(^t unb

fagte: „Unb toir toollen alle miteinanber im ^farr^auö

tDol)nen unb jufammen bleiben für immer." ©ann toar

eine anbere 3^^^ gefommen; bie ^ai)xt, toeld^e gran^iöfa

M ben 33ertoanbten in ber ©tabt oerlebt, um bie gute

©(^ule 3u befui^en. ^a toar ber Lerneifer über fie ge=

fommen, fie toollte alle0 toiffen, toaö ju toiffen toar. (Sic

toollte ße^rerin loerben, baö toar auf einmal il^r l^ö^fter

iIBunf(^ getoorben; ba3U toollte fie fic^ au6rüften, foUte fie

auc^ für einmal noi^ ni($t ^ur Sluöfül^rung i^reö Sunfc^e^

fommen,, bcnn 3Satcr unb äJiutter ertoarteten fie ba^eim.
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<Bk M)xk f)nm. ÜDte DJ^utter tourbc Icibenb. granjtöfa

pflegte fie üoiler ©orge biö ju bem ®c^merjenötage , ba

fie für immer i^re guten klugen f(^Iog. (Sc^on t»icle 3a^re

lang ru^te fie nun bort, tpo baö iceige Ä'reuj ftanb, t)on

ben grünen ^^^^S^" umrauft, jtoifc^en benen bie n^eigen

Milien unb Doofen l^erau^f(^auten. Unter bem ©tein, ben

ber bti^te (5p^eu um[ponnen, fc^tief ber junge SSetter. (Sr

njar at^ froher ©tubent ton einer fc^leic^enben Ätau!f;ett

befallen toorben unb n^üufi^te, nad^ bem *!Pfarr^au6 ge^

Bra^t gu »erben, beun er meinte, nur ba fönne er genefen.

grau^iöfa xoax atranjig 3a^re alt, alö fie in tiefem Öeib

bem greunbe, ben fie toie etnen Sruber tannte unb lieb

i}attz, hk Slugen fd^log. ©eitler i^atte fie ftiß mit il^rem

SBater n?etter gelebt: (5^ toaren nun balb ad^t Saläre ba^

rüber Eingegangen, ^er 55ater h)ar uid^t lange fran! ge^

njefen; er moc^)te aber gleic^ füllen, bag fein @nbe na:^e

rcar. nl6 er fic^ l^inlegen mußte, granjiöfa l^atte fid^ an

fein 33ett gefeilt, er münfc^te, bag fie t^m na^e bleibe. (56

war ber jn^cite jtag feiner (Srfranfung. (Sr ^atte i^rc

§anb ergriffen unb fagte läd^elnb: „3^un mußt bu nid;t

mel;r lange warten, U^ bu beinen großen SBuufc^ erfüüt

fcben wirft, lieber ^inb. 3c^ ge^e balb, bann fannft bu

!öel)rcrin werben." granjiöfa entgegnete, i^r lieber 33ater

Wiffe wo^l, baß ber ^öc^fte unb einzige Sßunfd^ il^reö

^lerjenö ber fei, mit i^rem 3Sater ^ufammen ju bleiben,

^ann fe^te fie ^inju: „©eit id^ fo i?iel !2eib erfahren,

lebt auc^ ber SBunfc^ ^u lehren nid^t me^r in mir. 3d^

möd^te benen, bie leiben, wo^l t^un fönnen, baö muß bo^
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ein tjtcl f($öncrer iSctuf im." ^Da t;attc i^t bcr 5Satcr

gcantiDortct : „Ätnb, cö fommt ntd^t barauf an, njcld^cn

8eruf njir ergreifen; bag in unferem §erjen ein ^eil bcr

erbarmenben Siebe lebenbig fei, bie unfer §err an un3

gemanbt :^at, barauf !ommt e^ an. liDann fönnen tüir in

jebem ^eruf too^l t^un, tröften unb :^elfen." <Bo tüeit

iüar gran^iöfa in i^ren (5^ebanfen unb 9^ü(ferinnerungen

gefommen, at^ fie burd^ bie alte 2}Zagb unterbrcd^en tourbc,

bie i^r einen ^rief überbrachte. SSertDunbert f(^aute gran^

giöfa auf baö amtliche (Sd^riftftü(f, !onnte baö fcä^on eine

^Intmort auf il^re 5(nmelbung fein? S^ioc^ toaren nid^t

mef;r alö ^tüei SBoc^en ijerfloffen, feit fie in einem ^latt

folgenben Sßtxiä^t gelefen l^atte: „!l)roben im ^ergbörf($en

^intermalb befommen fie feinen ii^el^rer me:^r. (56 ift nid^t

gu üertounbern: 2llö (Sinfiebler gu leben, nic^t^ aU OJZangel

unb Entbehrungen ringö um fid^ ju fe:^en unb felbft ^u cr^

bulben, baju eine D^Jotte l^albmitber £inber ju unterrichten,

!ann niemanb locfen." (^erabe biefe Sei^rftelle locfte gran^

ji6fa. 9^ad^ ber einfamen ^erg^ö^e l^inaufjujie^en, toar

i^r nid^tö ©d^redlid^e^ unb ba einzutreten, too niemanb

eintreten tDoüte, gab t^r baö befriebigcnbe (^efü^l, gerabe

ba nottoenbig p fein. 33or ber milben D^otte ber £inber

fürd^tete fie fid^ nid^t: (Sie meinte, toer ^inber unb i^re

ganje Seife gern möd^te, ben müßten fie aud^ lieber gern

mögen, unb fo toürbe man too^l mit i^nen fertig »erben.

T)er ^rief, ben fie eben erbrod^en l^atte, enthielt bie 5(n^

geige, bag fie aU Öe:^rerin nad^ §intertt)alb geü?ä^lt fei

unb jeben 3lugenbli(f eintreten fönne.



Drittes fiopttel.

Das neue Celera mt

5ln t^rem genftet im Üeinen ^öljerncn ©c^ul^auä ftanb

granjiöfa unb fd^aute auf ben grünen Setbeboben üor beut

§)au0 unb ju ben Scannen i^tnüber, bte in einzelnen (i^ruppen

ba unb bort auf beut auffteigenben unb tcieber nieber-

ge^^enben, überall tpellenförmigen Soben fic^ erhoben. !Ser

fc^male Seg, ber am ©(^ul^aufe vorüber führte, ging

nac^ ber §ö^e, bem ^ergpag 3U, über ben eö ua^ bem

Saßt^ l^inuntergel^t. ®aö lüujste gran^iöfa unb fd^aute

gern auf ben fteinen Sßeg, ber ^u fo fc^öner 5Iu6fic^t i^in*

auf führen mußte, ^aö :^ellgrüne ®raö ^u beiben (Seiten

beö Sege§ tüar nic^t ^06) unb ü^^ig, toie e§ unten im

%f)ai tt)uc^^, e^ toar bünneö, fur3e^, aber fräftigeö Seibe^

graö, au^ bem ba unb bort bie fleinen glängenben S3erg^

blümc^en ^erau^gucften. !l)er granjiöla gefiel ber ^licf

auö i^rem genfter. 3e^t ftellte fie ben ^To^f mit ben

toollen, buftenben 9?efebablüten, bie fie fd^on feit lange mit

befonberer Sorgfalt gehütet unb nun auö ber §eimat mit

herauf gebracht i^atte, am offenfte^enben genfter ^urec^t,
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einnehme. 3m §au[e toar aüeö fd^on eingerid^tet unb fd^öit

geotbnet. liDte alte 9JJagb beö "ipfarr^aufeö , bic bienft^

eifrige ^at^ri, mar mitgebmmen, baö :^ätte fie tiid^t an*

berö get:^an; benn eine §)ilfe mußte bod^ ba fein für fo

ein Oungeö, baö nun einmal burd^auö in bie (Sinöbe l^inauf

tüoflte, tüie ^at^ri fid^ mipilligenb üBer ben (5ntfd^lug

il;rer ad^tunbjtoanaigiä^rigen §enin au6f^raci^. gran3i^!a

iDar tom Sachter empfangen unb über i^re näd^fte S^^ätig*

feit unterrichtet tporben. 3n ber näc^ften 3eit biö jum

§erbft :^in toürbe fie nic^t üicl ju tl^un l^aben, ba bic

^uben aüe beim SSiel^ auf ben 5Ilpen ober ju fonftiger

Slrbeit brausen üertüenbet ti?ürben; bie ganj fleinen fämen

üielleic^t ettoa. S3on ben aj^äbd^en fommen aud^ nur bie,

n^elc^e nid^tö ^effereö ju t^un l^ätten, benn mele ton i^nen

fönnte man aud^ in gelb unb §olj unb bie (feigen gu

^üten braud^en. ®ic ©d^ule toare eigentlid^ nur für ben

Sinter ba, toeil man aber bod^ nun bie Öei^rerin f}Utt,

fo toürbe man eben ton bem Umftanb profitieren, fo oiel

man !önnte, toenigftenö für bie, toeld^e feine nötigere Arbeit

p oerric^ten l^ätten.

„!^aö tüirb einen ted^t unsufammen^ängenben Unter*

rid^t geben", I;atte gran^iöfa bemerfL

„!Da^ mad^t nid^tö", toar beö Sä^terö berul^igenbe 5lnt*

n3ort getoefen, „eö brandet nid^t gufammenju^angen, toenn'ö

nur oormeg ettoaö ift, baö ift immer beffer aU nic^t^."

3el^t f^lug e§ ad^t U^r, unb e^ toar angezeigt toorben,

baß an biejcm 2J^ontag ton ad^t U^r äl^orgeng an ber
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(Sd^uluntertid^t tpteber beginnen tourbe. granjiöfa ftieg in

i^x ©(^ulsimmer nieber. (Sine fletne 2öetle blieb fie allein

ba. ©ie ^örte aber ein gtogeö ©ummen üor ben gen^

ftem unb fa^ nun, mie ein anfe^nlic^et £inberfc^n)arm fi(^

btaugen angefammelt ^atte, einzelne famen immer noc^

l^erjugelaufen. Offenbar n^oüte fetneö baö §auö 3uerft

betreten, baüon mochte too^l bie (Sc^eu tor ber neuen

Öe^rerin ber ®runb fein. !Der Knäuel beiregte \\<^ ftog*

tüeife al^ fefte SJZaffe ber 2:^üre 3U. 9^un tourbe biefe

aufgeftogen. !^a aber ni(^t eine^ S^^^f^f fonbem ade ju*

gleic^ eintreten tDoüten, fo gefd^a^ eö, ba^ tro^ aüer 3ln*

ftrengung niemanb inö 3i^oier ^inetn gelangte.

„©eib i^r'0 getoo^nt, fo in bie «Sc^ulftube ju treten?"

rief ii^nen nun Sran3i^fa entgegen.

©ie eri^ielt feine 5Intn?ort, aber bie erften fünfe, bie

fic^ mit (S^etpalt gufammen burc^ ben Eingang brängen

tooüten, fd^üttelten t?erneinenb bie ^öpfe.

„®o braud^t it)x^ :^eute boc^ aud^ nid^t 3U tl^un.

iyjun fommt eineö nai^ bem anbern l^erein unb giebt mir

gur iBegrügung bie §anb", ful^r grangiöfa fort, „benn

öor allem muffen mir nun ^efanntfd^aft mad^en. 3ebeö

fagt mir aud^ feinen 3^amen."

!^ie ^inber fd^auten einanber an, fo alö tooütc cineö

öom anbern erfahren, toaö man nun t^un foüte.

granjt^fa ftredte i^re §anb auö unb fagte freunblid^:

„Sain, üortoart^, toer giebt mir guerft bie §anb?"

Se^t mad^te ein 3}^äb^en au^ ber feftgepreßten $Rei^e

fid^ loö unb !am auf bie ße^rerin gu. SlugenblicElic^ ftürate
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bic SD^affc nad^. ,,öifi", fagtc ba§ 9)Hb(^en, feine §anb

in biejenige ber Sekretin legenb unb feinen Ä'o^f mit jtvei

luftigen braunen Slugen unter einer fc^rerflid^en §aarn)ilbni^

]^cri3or ju i^r er^ebenb.

„(Bo, guten 3)Zorgen, gift", fagtc granjiöfa, „fag mir

au(^ noc^, toie bu »eiter i^ei^eft unb bann fc^ bic^ an

beinen ^la^."

„Wlt^Ux" trar bie 5lnth)ort; bann f(^og öifi i^rer ^an!

ju. ^^lun !am §anb auf §anb, unb fo fc^neü tönten bie

9^amen ^intereinanber, bag fie niti^t leidet ^u üerfte^en tüaren;

aber granjtöM fanb, cö fei beffer, ber brängenben ©d^ar

nun ben Öauf ^u laffen, aU immer tüieber ©tauungen ju

üerurfad;en, gaft mujste fie eö bereuen, ben §anbf(^Iag

gum 33eginn öorgefd^Iagen ju ^aben; benn nad^bem fie bie

le^tc fteine §anb gebrücft, fal^ bie il^rige fo auö, bag fie

öor aller anbern 5lrbeit tpegeilen unb eine einge^enbe §änbe=

reinigung üornei^men mugte.

Unterbeffen tr>ar i^re §erbe f(^cn toarm getüorben.

(gin unge:^eurer 8ärm em))fing fie. ÜDrei ^uben i^atten

fid^ in einen feigen Äam^f geftürjt, unb bie Wläh^tn

jeigten mit ^efd^rei i^re 2;eilna^me für ben einen ober

anbern an. granjiöfa trat auf bie tämpfenben ^u, löfte

fie fd^toeigenb auöeinanber, führte bic gtoei kleinem in eine

(5(fe unb ben grögern in bie anbere. „^a fte^ft bu nun

unb bift groß genug, bid^ ju fi^ämen, baß bu in bie ©c^ule

3um prügeln fommft", fagte fie beftimmt.

(5r fd^aute fie erft ein toenig verlegen an, bann fagte

er !ecf: „3a, ber S^el l^aut nod^ ganj anberö

"
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„(Bo, tft bcr auc^ I;ter?" fragte granjt§!a.

„^flrni, nein, ber fommt nid^t; er fomntt ntd^t einmal

im Sinter, tuenn er boc^ müßte", rief Sifi erüärenb.

(Sic fd^ien eine 5trt ijon 5(nfü^rerin i^rer Maffc gu

fein, ju toetd^cr aud^ ber große Kämpfer gehörte.

„33or allem tpiü idi^ nun nod^ einmal bie Familien-

namen l^ören, iä^ ^aBe fie ijcr^in nid^t rec^t oerftanben nnb

muß eud^ bod^ nennen !önnen", fagte 5tanjiö!a. „^flun

fagt eure (S^efd^led^tönomen langfam nad^ cinanber."

3^un fing eö an: Sifi a}Ze^ler, (^retli mti^kx, (Stiibt

aj^e^er, ^Tnni, 2:rubi, 2:rini, mt% Wähi 2J^e^ler.

„^x tonnt bod^ nic^t alle Tlzi^kx :^eißen"; fiel gran=

3iö!a l^ier ein, „toaö ruft i:^r bod^ alle ben gleid^en ^f^amen?"

„!Dod^, freili^, n?ir ^zi^tn alle fo unb noc^ brei bon

unö unb ettüa neun ^uben", berid^tete i^ifi. „^^ie anbem

l^eigen bann: §)u^f, ^ö^fli unb §äberli unb nod^ S^üli."

^ie (5r!lärung ergab fid^ al^ rtd^tig, unb granjiöfa

erhielt auf i!^re Srage, toie man bie SO^e^ler benn alle

üon einanber unterfd^eiben !önne, üon ßifi bie fd^nelle 5lnt'

tt)ort: bie !önne man gut üüu einanber unterfd^eiben, benn

fie :^eißen : Dber- unb Unter-SJ^e^ler, ber SJie^ler üor bem

^ad^ unb ber i^interm 53ad^, ber 30^e^ler am Sßalb unb

im Salb unb ber ob bem Salb unb bann nod^ SO^e^lerö

im 33ogelfd^rei unb 3J?e^ler^ beim träger, „baö ift bort,

tpo'ö im gelfen !ra^t, toenn'^ bonnert", fe^te Sifi erläu=

ternb :^inp.

Sä^renb fie fo eifrig i^re (Srflärung abgab, Betrad^tete

granji^fa mit 33ern)unberung ben ^o^f i^rer <Sd^ülerin
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auf bem bic fd^tcarjen §aarc in einer unBe[d^reiMid^en

SSerh)irrung teilö fic^ ineinanber ringelten, teilö tt>ie »er^

fnotet fic^ in Knäuel gemunben Ratten, teilö njieber tdit

fleine glammen empor ftanben.

„!i?ifi, fag mir, toann l^aft bn bt(^ ple^t ge!ämmt?"

fragte granji^fa, atö bie ©d^ülerin fertig berietet ^atte.

„93^an fämmt ba§ §aar. nic^t", entgegnete fie, „bie

30^utter ]($neibet'^ ab mit ber ©d^ere, toenn'ö gu bicf ift,

bann tüä^ft eö n^teber."

„3Baö, bu tüirft nie gefämmt?" rief granjiöfa entfe^t

auö, „nun begreif' ic^ beinen §aartr>u(^ö. Sarum fämmft

bu bid^ benn nid^t felbft, tr»enn beine 3J^utter nic^t ^zit

f)at? Daö !i3nnteft bu too^I t^un, bu bift grog genug

baju. 2J?ac^t i^r'ö benn auc^ fo, i^r anbern?'' fagte fie

nun, tnbem fie bie fämtlid^en ^i?pfe überfd;aute, bie je

nac^ ber güüe ober ©|>arjamfeit ber §aare einen nod^

oern)ilberteren ober auc^ einen nur ftrup|3igen (5^ara!ter

zeigten, erftaunüc^ unorbentltc^ fa^en alle au^.

Sin einftimmigeig „3a" erfolgte auf bie grage.

„©0, nun fommt t^r mir morgen alle gefämmt in

bie ©d^ule", fagte granjiöfa fe^r beftimmt; „unge!ämmt

foü mir nid)t eine^ bon euc^ fommenl ^ört \f)x'^, 9}iäb*

(^en? 3^r S3ubcu feib fo fur^ gefc^oren, baß i^ ^on

dämmen bei tnd) nid;t 3U rcben l;abe; aber etmaö anberä

fe^e id): bu bort, erfter auf ber ^an!, toie ^eifseft bu?

(Bnt — alfo bu, 2J^c^Vler am Ärad)er, bu l^aft gar feine

(Ellenbogen an beinen §embarmeln, fonbern 3n)ei groge Söd^er,

n)o beibc Slrme l;erau!3gucfen, baö muß geflicft toerben."
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„dt ^at anä} nod^ bret ii^öc^er ^tnten am 9^u(fen",

Bertd^tete ötfi, bie lerntet i^m [ag.

„©0, [ag beiner 9J?utter, fie fott btr baö ganje 3^wg

ein tpenig flicfen", befahl granjiöfa. „Unb bu neben i^m,

t^u baöjelbe unb bu bort au(^ unb i^x f)kx ade bret!

3c^ benfe, i^r !önnt e$ aüe t^un, e6 iüirb hjo^l bei aüen

nötig fein."

!5)en Unterri^t tooöte granjiöfa am ^^ad^mittag be==

ginnen, ba eö nun fd^on fpät geh)orben toar. ^Den 9?eft

ber ^tit toanbte fie baju an, bie ^Sor- unb 3unamen i^rer

(Sd^üler fid^ nod^ beffer einzuprägen unb burd^ einige gragen

bie Äinber noc^ red^t !ennen p lernen, jebeS in feiner

5Irt; bann entlieg fie bie ©d^ar.

5lm 9fiad^mittag erfd^ien nid^t eineö ber ^inber. grau*

3iö!a badete, baö toerbe tüol^l n)ä]^renb beö ©ommerö öftere

toieberfe^ren, bag bie ©d^ule nur am 9D2orgen befuc^t tüerbe

unb bereitete alleö gut üor, um am folgenben 2}2orgen

gleid^ jebe i^rer klaffen befd^äftigen ^u fönnen.

3ur redeten 3eit am anbem 3JZorgen trat gran^iöfa

tüieber in i^re (S^ulftube ein. (gö tt>ar ganj ftill ^eute

ringsum, !ein «Summen üon ^inberftimmen tt)ar ju l^ören.

<Sie fd^autc au§ bem genfter, niemanb luar ju fe^en.

(5^ tüurbe neun U^r, ael;n U^r, 9J?ittag, fein ©c^üler

unb feine «Sd^ülerin liegen fid^ blicfen. 5lm 5^ac^mittag

ging e§ ebenfo. (So njar öielleid^t ein befonberer STag,

fagte fid^ gran.^iöfa, morgen loürbe e3 »o^l tt)ieber an-

ber^ fein.

2lm folcscnbcn "Tag u>ar cö ebenfo, aud^ am britten
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unb ütcrten ^ag ging c0 |o fort, nt^t ein cin^igeö ^inb

erfd^ten me^r in ber "^ä^t beö (Sc^ul^aujcö. ^^lun mugte

cttüa^ gefd^el;en. gTan3iö!a h)attetc nod^ biä jum 5lbcnb,

bann toonbertc fic bem gelfenberg ^u, fie ton^tt, too ber

SBäc^ter feine ^e^aufung l^atte. (Sr toar aud^ ein SD^e^ler,

ton allen anbem aber baburd^ gut ju unterfc^eiben , bag

er nie anberö alö ber SBäd^ter genannt tourbe. ©ein

^öljerneö §äuöc^en unterfd^ieb fic^ üor bieten anbem ba-

burc^, bag bie genfterfc^eiben ganj toaren unb am an*

gebauten ^eigenftaü alle 53retter feft ftanben unb baran

eine gute 2;^üre angebracht n)ar, fo baß bie beißen im

Sßinter nid^t frieren mußten, ^eüor no^ gran^iäJa auf

bie ^el^aufung jutrat, !am eben um bie (äcfe eineö §äuö=

d^enö am SBege ßifi bal^ergefc^offen. ®aö ^nb ftanb ^lö^-

li(^ ftiü, toie feftgenagelt cor (Srftaunen.

„^omm nur nä^er, Öifi, toir i^aben unö lange nic^t

gefe^en", fagte gran^iöfa freunblid^. „<So too^nft bu ^ier?

SBeigt bu, ob brüben ber Sachter ba^eim ift?"

„9^ein, er ift am ^oljen", berid^tete Sift, !am aber

bod^ nid^t nä^er.

„^omm l^eran unb gieb mir bie §anb, loarum t:^uft

bu fo fremb?"

granjiöfa fprai^ fe:^r beftimmt. Se^t !am 8ifi ^eran

unb gab bie §anb, mit ber 8in!en brüdfte fie bie §aare

jufammen, fo aU fönnte man fie bann nic^t rcd^t feigen,

gran^iöfa oerftanb bie ^etüegung: bie 3Sern?ilberung auf

bem ^o^fe f^attt noc& bebenflii^ 3ugenommen, feitbem gran-

jiöfa fie gerügt ^attt.
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„(Sag mir jc^t »er allem, toaxnm bift bu nid^t tnc^r

in bie (Schule getommen?" fragte grangiöfa.

„Sir muffen ja nid^t in bie «Schule !cmmen, lüenn

teir nid^t ge!ämmt finb", entgegnete öifi nnb bebecfte immer

nod^ ben ^o|3f; fic mußte cntfd^ieben ein (S^efü^l baton

l^ben, bag e§ ba anberö auöfe^en foüte.

„Sßenn bu'ö aber boc^ n?eigt, baß bu ntd^t fc auö»

feigen foßteft, toarum fagft bu'ö ber SD^utter nid^t, baj3 fie

bid^ fämmt?" fragte granji^fa tpieber.

3eljt ö)urbe Öifi lebhaft, fie riß bie §anb bom ^opf

herunter: „®aö l^abe i^ ja auf ber (Stelle getrau, fo*

balb id^ auö ber (Sd[;ule :^eim !am", fagte fie fc^nell,

„aber bie SD^utter l^at gefagt, ber ^amm fei fd^on lang

Serbrodf;en unb fold^e (Sad^en fönne man nic^t immer faufen,

man fönne bann baö §aar lieber abfc^neiben. 2)ort

fommt fie."

!Daö £inb loieö auf eine grau, bie mit einer ^ade

auf ber 5ld^fel unb einem ^orb §olj am 2lrm ba^er fam.

2{uf jcber ^titt l^ing i^r ein üeiner ^ub' am 9?cdf unb

ließ fid^ Dortoärtö gießen. (Sin 2Jiäbd^en nur ein tcenig

größer folgte i^nen na^, bon ^tit gu ^zit üon leinten an

ber SD^utter reißenb, um nic^t ganj gurücf3ubleiben.

„3^ muß baö 5lbenbeffen fertig mad^en, barum bin

iä} ijorauögelaufen", fagte $^ifi unb lief inö fiauö hinein.

!3)ie grau trollte ad^tlo^ an granjiöfa tjorüberge^en,

aber biefe trat i^r in ben Seg unb rebete fie an: „grau

2J2e^ler, id^ bin bie f^e^rerin. 3d^ fomme, um ba unb

bort mic^ ju erfunbigen, toarum bie £inber nid^t in bie
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(Sd)ute lommen. 2lud^ (Sure Sifi !am einmal anb niä}t

roiebcr?"

jDie grau ^attc bte §a(!e ^heruntergenommen unb ftü^te

fi(^ barauf. „3^^*^^ ^^^ "^'^t i^^"f 1^9^^ f^^» ^^^ ^^^^

kleinen abn)c^renb, bte fi(^ tot ber ?^remben terbergenb,

ben engen ^od ber 5D^utter ^in^ unb ^crriffen, um i^rc

3er3au[ten ^öpfe in irgenbmeld^e galten ftecfen ju fönuen.

„S)aö fanu ic^ ber i^e^rerin fi^ou fagen", fu^r bie grau

fort tu einem Xon, ber rei^t mübe unb gleicf/gültig flang:

„Senn man p t^un f^at mie unferein^, mel?r alö man

fertig bringt, ton frül; au bi^ fpät am Slbenb, fo tft ni^t

anjune^men, bag man fo fd;nell eine ©tunbe tüzit läuft unb

toieber eine ^mM, nur um eineö ^ammeö toitten, unb

bann müßte mau fid^ erft noc^ befinnen, ob baö @elb nid^t

nijtiger für aubereö gebraucht toürbe. ^Daö fanu eben fo

ein grauenjimmer uic^t begreifen, fie l^at'ö nid^t erfal^reu.

!Die Unter 'SD^e^lerin fi^icft bie Suben auc^ nic^t me^r.

«Sie fagt, lüie maud^mal fie aud^ bie Codier an ben §emben

3ufammen3ie:^e
, fie loerben nur immer größer, unt> anberö

meiß fie'ö nid^t ju machen, ic^ n)üßte auc^ nid^t too^er.

©0 muß fie bie ^uben aud^ im SBinter bal;eim be^^alten,

bie Mittel l^aben au^ ÖiJd^er. ©o etmaö ^at freilid^ -ber

alte ©(^ulmeifter too^l toerftanben unb ^at nid^t^ gefagt.

Unfer ßifi ift fo, bag !eine (bemalt fie me^r in bie ©d^ule

bräd^te, tüenn man i:^r fo ttwa^ tor^ält. 3d^ muß ge^n

unb tüünf^e ber ße^rerin gute 5^a^t."

„1)aö gefällt mir red^t gut an Öifi, baß eö i^r einen

ßinbruc^ ma^t, toaö man i^r fagt, fie foll morgen 3U
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mir fommen, au(^ ungefämmt", tief granjtöh bcr Scg*

ge^enben nac^.

!Die[e fe^rte ftd^ ni^t me^^r um unb gab fein 3^^<^^t^

ton fid^, oh fie ben 3^ac^ruf üerftanben ^abe ober ni^t.

5l5er 2i]i ftredte ben ^o^f burd^ bie jerbroi^ene ©i^eibe,

immer noc^ mit ber einen §anb baö §aar gufammen^

brücfenb, bie l^atte e6 jebenfaK^ gehört. gran3i^fa nicfte

i:^r ermunternb ju, unb ßifi nidte aud^ ein tt)enig. 9flun

ging fie bem §äu^d^en beö Säd^terö gu. @r ftanb unter

ber Z^nx, offenbar fein ^^ad^teffen ertoartenb, baö bie grau

in ber offenfte^enben ^üd^e gurec^t machte. 5Bier ober fünf

^inber l^inberten i^rc ^eioegungen auf aüen «Seiten; je^t

!amen fie aüe gur Z^x gelaufen unb gudten hinter bem

SSater l^eroor nad^ ber 5lnge!ommenen.

„3^ !omme (gu^ gu fragen, tüie baö fei", rebete

granjiöfa ben Sä($ter an. „!Da fommt am erften Za^

eine gange ©d^ar ^inber in bie ©d^ule unb bann fommt

fein eingigeö me^r, unb i(^ fann fe^en, bag i^nen allerlei

gu erlernen nott^ut. 2Ber ^at ba Drbnung gu fd^affen?

fo fann'ö nid^t ge^n!"

®er Säd^ter fd^ob feine ^a^^e ein ipenig l^in unb :^er,

bann fagte er: „3c^ ^ab'ö lüo^l getaugt, baß eö fo fommen

toirb; iä^ f^aW^ ton Slnfang an gefagt. ^ei un^ ge^t'ö

nid^t fo im 2^a!t, toie eö eine fold^e Se:^rerin meint. !5)a

brauc^t'^ anbere Ä'raft. (So n)irb ö)o:&l nid^tö fein mit

ber ©teüe für eine ßei^rerin, iäf l^ab'ö gleid^ Sefcigt, eö

ge^e frumm unb bai^in ge^en, ipo ic^ i^erfam."

granjiöfa fd^aute i^n ein menig üertounbert an: „©o,
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baö toäten (Sure (5$eban!en in ber (Ba^z", fagtc fie bann

ru^ig; „ba ^abe i^ benn meinen ^efc^eib unb fann gleid^

iDieber umfe^ren.''

„®o ftat! toirb'ö nid^t ^re[[ieren", fagte ber 3Bäd^ter.

3n biefem STugenHicf fud^te ein Üeiner ^ube auö ber

^üc^e i)orjubringen, um p fe^en, maö ba brausen t>orge!^e-

2lber bie 2)Zuttet tig i^n 3urii(f. , Stuft bu ba bleiben",

rief fie laut genug, bag aud^ bie brausen baran teilnehmen

fonnten, „bie mürbe bid^ fd)ön anfe^en, tüenn fie bid^

feigen fönnte."

grangi^fa l^atte freilid^ ben ^uben fd^on gefe^en, unb

eö tüar i^r gar nid^t entgangen, bag eineö feiner ^niee

burc^ ein großem Cod^ l^erauögucfte. ©ie fe^rte fd^tüeigenb

um unb ging nun i^reö Sege^. (Sben toar fie ujieber in

i^r §äuöd^en eingetreten, alö brausen ein fd^redtid^er öärm

erfd^oü. ©ie trat an baö offene genfter: ^eulenb unb

fd^reienb !am ein 9?ubel ^uben ba^er gelaufen; gerabe »or

bem ©^ut^au^ begann nun ein :^eftiger ^ampl (5ö tDaren

günfe gegen (Sinen, ber fürchterlich ser^auft unb serfe^t

auöfal^ unb mit bli^enben klugen unb !nirf($enben B^^uen

ba einen :^iniüarf unb bort einen nieberbrüdte.

„SBart nur ^^el", rief i^m je^t einer ju, „n^art nur,

bort fte:^t bie böfe öe^rerin, bie fielet bid^. 2Bart nur, hi^

bu in bie ©d^ule mugt, bie tt?irb bid^ bann fd^ön inö Sod^

brüden."

(£^el fd^aute auf, ergriff einen großen (Stein unb h^arf

i^n mit SJiad^t gegen baö genfter. X)er Slumento|?f fiel

flirrenb tom ®efimö nieber, unb gerfnicft unb gerriffen
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lagen unten bte fd^önen $Refeben; ba unb bort fttecftc nod;

ein traurige^ ^lümlein ba§ grüne ^öpfd^en unter ben

Sd^erBen l^erüor. (5inen Slugenbltcf ^oh ber Sßuht bte

blt^enben 5lugen jum genfter empor, bann lief er fort,

^ie anbern maren gteid^ auöeinanber geftoben, fobalb ber

^^rad^ ertönte. Sran^iöfa ging hinunter unb ^ob bie

©d^erben auf. !Die D^efeben ttjaren oernic^tet, eö mar ni^t^

me^r gu mai^en, eö fonnte alkö fortgemorfen n?erben.

5(m folgenben Xag blieb bie !^e:^rerin lieber bie (Sin-

gige in i^rer ©c^ulftube, am 93?orgen mie am ^^ai^mittag

lag eine feierlt^e, groge ©tille ringö um baö §auö.

®egen Slbenb woUU i^ranji^fa einen ®ang mad^en. ^eim

heraustreten traf fie auf Öifi, bie an ber 2:^ür ftanb.

Sobalb baS Äinb bie !^er;rerin erblidte, ^ielt eS fd)nel(

bie $anb auf ben ^opf unb brücfte baS §aar gufammen.

„©0, bift bu'ö Öifi", fagte grangiSfa freunblid^, „tt?arum

fommft bu benn nic^t l^erein?"

„Seil id^ nic^t gelammt bin", toar öifiS Antwort

„D^un, fomm nur bo^ herein, iä) ^abe bi^ ja beftellt,

ujir tt)oüen etn?aö »erfuc^en gufammen, ob eS ge^t."

grangiöfa führte baS ^inb in bie ®tube ^^erein. §)ier

^olte fie aus bem ®(^ran! einen feften, neuen ^amm
l^erauS unb ^ielt il^n Öifi unter bie Singen, „©iel^, ben

^amm fd^en!' i(^ bir", fagte fie, „aber nur toenn bu mir

Krfprid^ft, ba§ bu jeben 3}^orgen orbentlid^ bein §aar

fämmen toiüft, beijor bu gur ©d^ule fommft. 3^n njiü

id^ bir geigen, n^ie man'S mac^t.''

grangisfa begann i^re 5Irbeit auf öifiS ^opf; aber bie

aiDerlei ®e?(^i*ten f. St. XII. 3
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§aare tcaren fo tttctnanber üerfrauft unb öerfteBt, bag c3

nic^t ging, fie mugte jur ©^ere greifen, ^'^un tuaren

freilid^ bie Saare tej, aber nun ging eö. «Sie fonnten

au§ einanber gefämmt tperben, eine fc^öne gerabe Öinie

tüurbe mitten auf bem ^o^f gejogen unb bie §aare ju

Reiben ©eitcn geftrid;en.

„91un fie^ft bu fd;on ganj anber^ au^, öifi, fo orbent^

Itc^ unb gut", fagte granjiöfa befriebigt. „(So fämmft

bu nun jeben 30^orgen beine §)aare in Drbnung, unb bann

nad^ einiger 3^^^ machen tüix ^öp^z barauö unb binben fie

um ben ^opf, unb bu n^irft gar nie me^r fo auöfe^en, aU

JDären bit bie 33ögel im §aar l^erumgeflattert."

Öifi fd^aute mit frö^li^en 5(ugen ben frönen famm

an unb !onnte ni^t begreifen, baß er if;r (Eigentum fein

foüte.

granjiöfa ftedte ben ertoünfd^ten ^egenftanb erft in ein

Rapier unb bann in öifiö 2:af^e. „©o, nun (auf! 3lber

nun !omm tüieber in bie ©(^ule unb immer gefämmt!"

fagte fie unb öffnete bie ^mr.

„3a, i(^ tpiü", ux^pxadi} Ötft mit freubeftra^lenben

5lugen unb rannte fort.

3n ber grül^e beö anbern 9}2orgenö, nod^ bet^or gran^iöfa

t^r grü(;ftü(f eingenommen l^atte, ^örte fie üiele ^inber^

ftimmen bur^etnanber in emfiger Unterhaltung. 3e^t fa^

fie, bag too^l bie ganje (Sc^ar ber (Sd^ülerinnen, bie am

erften ^ag gefommen toaren unten üor bem f)aufe ftanb,

Suben ujaren feine unter i^nen. £)b fie too^l begehrten,

in bie Schule gu fommen eine ijoKe (Stunbe ju frü§?
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gran^töfa mad}k fi($ Bereit unb ging bann, ba5 (Sc^ut*

3immer aufjumai^en. ^^lun famen fie f;erein, Sifi üoran,

bic anbern langfam na^, eincö ba§ anbete torf^ieknb,

ganj anberö al^ baö erfte ^M. ,Saturn !ommt i^t benn

fo ftü^ l^eute, eö ift ja nod^ gar nii^t ^zit ju beginnen.

Of;t tooüt bod^ in bie (Schule fcmmen?"

!^ie Äinbet ftanben alle üot bet Sekretin ftid, fle festen

fid^ nid^t auf i^te ^(ä^e, gaben auc^ feine. Slntmott, 'Dk

meiften ^u^ften toetlegen an i^ten gingetn.

3e^t ttat öifi üot unb jagte: „(Sie Ratten auc^ gern

einen £amm unb ba^ 5^^^ f^ ^^^ ^^-'^

Si[i ^atte ti($tig i^t 5)ciat fd^ön geotbnet, tpie gtanji^fa

cö il^r tootgemac^t i^atte. „'5)aö ift nun ganj tec^t", fagte

biefe läc^elnb, „bag tnä} kffet gefällt, tcaö otbentlid^ auö*

fie^t, al^ folc^e Sßilbni^, mz jebeö ton euc^ fie auf bem ^c|)fe

(tagt. 5Ibct baju ift nii^t getabe ein ^amm tjon mit not*

ttjenbig, jcbet ift tec^t, man muß i^n nut brausen. 2iL?et

ober feinen folc^en (;at, bet i^alte bie 5)anb in bie §ö^e!*

Slugenblidüc^ flogen ade §änbe in bie |)ö^e.

^Sitflic^!" fagte gtanji^fa etftaunt. „3a, toenn e3

fo fte:^t, fo muß ic^ fd;on fotgen, bag e§ anbete toitb."

©ie fd^aute auf alle bie 3et3auften topfe unb bie oet^

langenben klugen, bie ju i^t aufblidten. (Sttt^aö muj3te

gefc^e^en, fo fonnte fie baö betei^tigte 3SetIangen nid^t ab-

toeifen. „tommt l^et, td^ toiö eud^ füt einmal alle um*

n^anbeln, ba^ Seitete fommt bann nad^."

gtanjiöfa ging bem Brunnen pi, bie (Sd^at folgte na<3^.

§iet toutbe nun t>on bet Öe^tetin eine fo gtüiiblid^e Üxeiiiigung
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aüer §änbc, 5ltme unb auc^ ber ^opfe bet ©dbülertnnen

vorgenommen, tote noc^ feine üon t^nen erfahren f^atk.

„^n fteüt t^t eu(^ in bie ©onne unb laßt eure §aare

trocfen toerben, bann !ommt ettoaö 9^eueö." ®te ging nac^

ti^rer ©tube unb feierte mit ^amm unb ©c^ere jurüd

S^ loar eine lange unb fc^toere Slrbeit, bie je^t folgte,

aber granjiöfa fa^ \\^ hdo^nt bafür. Smmer oern^unberter

fd^auten bie tinber einanber an unb ladeten üor Über-

rafc^ung unb SSergnügen, n3ie eineö umö anbere oöllig oer==

loanbelt unter ber ©c^ere unb bem ^amm :^ert>orging.

9tun flanben fie enblid^ ba, alle jauber unb orbentlic^

gli^ernb in ber ©onne. gran^iöfa flaute mit SBol^lge^

fallen auf i^re ©d^ar, e§ toaren völlig anbere ^inber, al^

fie vor:^er gefe:^en ^atte. «So viel lieblicher unb freunb^

lieber fa^en fie je^t auö, ba§ granji^fa badete, bie eigenen

SO^ütter toerben fie !aum mel^r erlennen, tt)enn fie nac^^aufe

tommen. „©o nun ift'ö gut, nun ftellt eud^ alle vor mic^

^in, nun ^abe id^ euc^ no(^ cttoaö 3U fagen", geigte granji^fa

an unb loartete, biö alle oor i^r ftanben unb eö ftill toar,

bann fu^r fie fort: „3^r !önnt nun l^eimge^en, benn über

unferer 5lrbeit ift e^ SJiittag getoorben. 9^un foßt t^r

an jeben SJiorgen in bie ©d;ule !ommen, n)enn nid^t bie

eitern eud^ beflimmt pm 3lrbeiten ba^eim braud^en. SBeil

aber bie Suben biö pm Sßinter alle nic^t fommen, fo

laffen toir bie ^üc^er liegen bi§ ba^in unb lenten bann

lieber alle gufammen. gür einmal n)ollen toir ettoaö gang

9^eueö mit einanber unternehmen. 2Ber »on tnd} ftricfen

!ann, ber ^altc nun bie §anb in bie ^ö^e!"
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SRiä}t eine §anb tuurbe erhoben.

„(So fte^t eö? Ser !ann nä^en?"

SBieber ^ob fi($ feine §anb.

„5^un :^rt unb nterft mo^I auf! 3ebe§ bon eu($

Bringt morgen einen ©trumpf, ober ein ^ttelc^en, ober

ein §emblein mit, baö ein ^c(^ ^at, bann tooöen toir ben

Unterricht Beginnen, gteic^ am 3erriffenen ^zn^ mi§t eö am

meiften. 2Ber bann Brau ift unb t^ut, toaö tc^ fage unb

Peigig fein mU, ber erl;ält einen ^amm 3um ©efd^enf.

^^lun fönnt i^r ge^en."

33ie( manierlicher alö fonft gingen bte ^inber ben 2Beg

^inaB, e§ loar, alö l^ätten fie baö (^efü^t, in bem neuen

3uftanb bürfe man nic^t fo toilb eine^ ba^ anbere ftogen

unb mit allerlei 2Iufge(efenem betoerfen. gran^iöfa fonnte

weithin fe^en, toie immer toieber fic^ eineö t)or baö anbere

^infteüte unb e^ ftaunenb auBIicfte.

„Sßenn iä) nur aU biefe ge^en, bie um fic ^erum^angen,

fo fd^neü jured^t bringen fönnte tr>ie bie §aare"
, fagte fie

für fic^.



Ötertes fiopilcL

Der ^In^efla^tc.

granjiöla ftanb mitten in einem ©etüimmei öcn ^in^

betn, bie üon allen ^Seiten auf fie einbtangen, jebeö mit

einem gerfe^ten ®egenftanb in ber §anb, ben e§ immer

:^ö^er 3U lieben fud^te, um bie STufmerffamfeit ber Öe^rerin

barauf ^n lenlen. „^nx l^übfd^ eineö nac^ bem anbern\

fagte fie, „aüen auf einmal !ann id^ nid^t :^e(fen, unb

tt>enn i^r fo auf mic^ einrücft, baß i^ mic^ ni^t mt^x

Betpegen !ann, fo !ann ic^ gar feinem me:^r Beifle^en."

(gin flein ipenig :^alf bie 9JZa:^nung, aber nic^t Piel, bie

^inber toaren Pen einem ungewohnten Slrbeit^eifer befeelt.

©eit ai^t Silagen erteilte bie ?el;rerin il;ren (Btxid^ unb

gli(funterrid^t, unb feineö ber ^inber ^atte Pergeffen, baß

ber überall ertolinfi^te §aar!amm ber $rei^ feiner 2Irbeit=

fam!eit fein toürbe. (Sine große 3^1^^ öon il^nen :^atte ben

bege:^rten $reiö f^on erhalten. !Der neue Unterrid^t mußte

bei ben älJüttern großen 2ln!lang finben, benn täglid^ tour^

ben me^r OJ^äb^en aur (S^ule gefd^icft, immer neue, fo

baß granjiöfa gar nid^t begreifen fonnte, baß in ben
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fc^cinBar tücmgcn §äufern öcn §interti?alb , bic freiltd^

Xßzit untrer jerftreut toaxm, fo mk SD^äbd^en iDol^neu

fonnten. 3e^t mugten fie lüirflii^ bom erften btö pm
legten in ber ©d^ule ann?efcnb fein, ^ämmc ^atte fie fo

mele immer bmmen laffen muffen, bag ber Krämer unten

im !Dorf badete, bte neue Öe^rerin bort oben :^abe neben

bem ii^el^ramt einen fleinen §anbel angelegt. Singer ben

dämmen mußte er andi) noc^ fo üiel gaben, 9^abeln, ^än=

ber unb ©d^nüre aüer 5lrten l^inauf fenben, bag er fic^

biefe gange (Sac^e nid^t anber^ auflegen fonnte. §eute

waren nod^malö gtoei neue (Schülerinnen in ber ©d^ule er==

fd^ienen, ^äni unb ^tt^, bie fleinen 2:öc§ter beö Säd^*

terö. ißiö je^t :^atte biefen bie SO^utter immer gefagt:

„3^r braud^t nid^t gu ber in bte (Schule gu gelten, bic

meint, man fönne immer au^fe^en mie ^u^bamen, njenn

man bod^ in arbeiten :^at tt)ie hä un^." — llnb ber

3Satcr l^atte ^injugefetjt: „^a, ja, eö nü^t nid^tö, baö nod^

anzufangen, e^ ge:^t ja nic^t fingerölang, fo :^ört aßeö

tt)ieber auf. 3d^ ^ab'ö ja ijon Slnfang an gefagt, ba§

ge^t !aum mit einer Öe^rerin."

Äürgli^ aber ^atte bie Säd^terin pge^^ört, toie ^aä}^

barö ßifi i^ren ^inbern ergä^lt l^atte, ujaö man nun in

ber ©c^ule lerne, unb !Oifi l^atte mit ©tolj i^r 9?öcfd^eu

oorgetoiefen, an bem fein einjigeö 2od} me^r gu feigen njar.

Da ^atte bie Sßäd^terin geboten, il^re Äinber muffen aud^

in bie ©d^ule ge^en.

äJiitten in ber unauögefe^ten Slrbeit, ba ein 3ä(fc^en

gu ergreifen, um bem großen !Boc^ barin einen ^appm
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anjupaffen unb bort einen ^ergefteüten ©trumpf ber !leU

nen gUcferin ^urüdjngeBen , n)nrbe je^t bte Öe^rertn butc^

einen furchtbaren Särnt unterbrod^en, ber t>or i^rent §)aufe

ertönte, ©te eilte anö genfter. (Sin groge ©c^ar yd^impfen=

ber, freif^enber ^uben tarn ba^er gelaufen. 9}^itten in

bem D^ubel führten jmei 9)Zänner einen ^uben, ober öiel^

me^r fie tpollten il^n führen, !amen aber !aum toeiter mit

i^m. !Der iBube fa^ au^ trie ein ^Ser^tpeifelter , ber fid^

noc^ tüe^rt, n^ie er !ann. (Sr bij3 um fid^, fc^lug mit

ben güßen au^, fragte, tpo nur ein Singer i^m frei n^urbe.

S^lun ftemmte er fi^ mit fol^er ®ett)alt in ben ^oben

hinein, bag bie beiben SO^änner, no^ ton ben fi^reienben

iÖuben unterftü^t, i^n nic^t üon ber ©teile brad^ten. 2lber

eö ging nic^t lange, ber Sube n^arb überwältigt, er ftieg

einen burc^bringenben 3ammerfd^rei auö. gran^iöfa lief

§inauö. ©ie [türmte fic^ mitten in bie ^uben l^inein unb

[teilte fid^ ^ox bie Wdnmx f)in, bie ben SBiberftrebenben

feft^ielten; fie erlannte i^n gleic^, eö njar (^^el, ber ben

(Stein na^ i^rem Blumentopf gelüorfen ^atte. liDie

üJ^änner ftanben ftill, benn granjiöfa ijertrat i^nen mit

^ntfd^ieben^eit ben Seg.

„Saö ^at er getrau? 2ßa^ wollt i^r mit i^m t^un?"

fragte fie fo erregt, baß bie ällänner fie terwunbert aufaßen.

„SÖBaö Wirb er get^an ^aben", fagte ber eine, „eine

feiner «Sd^anbt^aten. ^ieömal ^at'^ ben 3Bä($ter getroffen,

ber ^at bie (Strafe terorbnet."

„3n§ (Steinlod^ muß er", fagte ber anbere, „ba^ ift ba^

einzige, baö ii)n für ein paar SÖod^en ^a^m mad^t, ijorwärtö."
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„'^m, ntd^t ins (Stcinlorf; ", fc^ric ber ^iiBe fo tcr-

jtüetfelt, bag eö granjtöfa buvc^ bie ©eele brang. ©ie

t;te(t mit beiben 5lrmen bie SJ^änner jutücf. !Der eine, cS

trat ber Unter = 3D^e^Ier
,
ftanb and^ gleid^ ftiÜ; er ^atte

feine ^inber in ber ©c^nle, nnb feine grau ^atte einen

grogen 9?efpe!t cor ber Öer;rerin unb fonnte nid^t genug

®ute6 üon i^r fagen.

„Saö ift baS ©teinloc^?" fragte fie ben 30^ann, ber

bem anbern jugeminft f^attz, bag er nachgeben follte.

5^un ^örte fie, baö ©teinlod^ fei eine tiefe (i^ruBe, mit

einem fd^malen ?o(^ na^ oben, baö mit einem @teinbIo(f

leidet töllig jugebecft lüerben fönnte. 3^ur tpenn man ben

^uben n)ieber einmal ba l^inein merfe, gebe er für einige

3eit nad^ mit feinen ^oöi^eiten, fonft ^elfe nid^tS hti bem,

leine ^rügel unb fein §unger.

„ÜDaS ift ja entfe^lid^", fu^r granjiöfa auf, „e§ ift

ja tüte lebenbig begraben fein, in ber (^rube ol^ne $?uft

unb Öi^t."

„SD^an lägt i^n nic^t fc lange, bag er erfticfen mug'',

fagte ber 2Jiann gelaffen.

„3a, baö !ann man i^offen", gab granjisfa furj ju*

rücf. „5lber h)aS l^at er benn fo ^öfeS get^cm, bag er

eine folc^e «Strafe :^aben foIIte?'*

„Sr ^at beS SBäd^terö Slaumeife la^m gemai^t", be-

rid^tete ber Unter-SJ^e^Ier, „er ^at i^r (Steine angenjorfen,

bag fie baS ^ein gebrod^en ^at, nun !ann fie nid^t me:^r

gelten unb liegt nur unb ftö^nt, unb ber S5ie^bo!tor fommt

gar nid^t, er n^o^nt fo toeit unten im Zf^al"
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„^aö atme ^laumet6li'\ jagte S^cl mit betrübtem

!j;on, offenbat ganj feine eigene Sage t)etgeffenb.

„®ie ^laumeife ift bod^ ein 55ogeI?" fagte gtan^iöfa.

„Sie fönnte ^^el i:^m (Steine nad^tüetfen
?

"

„9^ein, nein, bie ^laumeife ift bie fd^önfte ®eig im

^ejit!'\ ctläutette bet Untet - SJ^e^Iet
, ,,fie gehört bem

Sacktet. !©et ^ub' :^at fie nun J^erbotben, baß fie mel-

leidet jugtunbe ge^n muß, bet ba!"

„9Zein, ba§ l^ab' i^ ni^t! ^ä) 'i)ah' i^x nid^tö ge^

tl^an", fc^tie S^el tüie einet, bem man ein fc^metjenbeä

Seib jufügte.

„3a, lügen ift bem leicht, bie Sa^t^eit ju fagen gel^l

i^m fc^tüetet '', fagte bet Untet^3Jie^Iet. „d^ iüat fo: bie

®eiß njat bon bet Seib' betfc^tDunben , unb nac^tö ]p<xt

tarn fie ^infenb unb :^albtot ^um ©taue. Um ba6 ge^

btod^ene ^ein l^atte fie einen ge^en bon einem §alötu(^

gebunben, bie ^uben fannten eö, eö ^atte bem (5^el ge^

t)dxt, bet ^at eö i^t natürlii^ nad^^et umgebunben, h)eil

et ba^te, fo fie^t ben ^tu^ niemanb."

„g^ein, nic^t batum'', btad^ (5^el lo^, „abet bamit fie

^eimlaufen !ann unb e€ i^t nid^t fo toe:^ t^ut.''

„^a, nun ^ött man'ö, baß et babei n?at'', fagte bet

3«e^let.

„5llfo ^aft bu getüußt, baß fie ein ^ein gebtod^en

^at?'' ftagte gtanjiöfa, bie nic^t me^^t, n?ie guetft, an

(J^elö nnfd^ulb glauben fonnte. „Sie ^at fie'^ benn ge-

btoc^en, njenn nid^t t)on einem Sutf?"

„®ie fiel übet bie gelfen", fagte ^^el fleinlaut.
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„^aö f)äüz bet §irtenhiB' aud^ gefe^cn", öerfe^te ber

Untere 2)2e^Ier „ unb tüte tüär' fie benn mit bem gebrod^enen

Sein toieber :^eraufgefommen ? Sie l^ätteft bu i^r baö

Sein terbinben fönnen, toenn fie unten an ben gelfen

lag?"

„^ä} bin hinunter gevettert unb f)ab' \t}x l^tnauf ge^

Rolfen", fagte (5^el ein tt>entg unfid^er.

„X)a fie^t man, n)ie et fafelt'^ fagte ber anbete Se=

gleitet, „bu tcatft gat nid^t btoben M ben Zeigen, bet

§ittenbub' :^ätte bid^ lang gefe^en; bet lügt nod^ öiel ^u^

fammen, toenn tüit i^m gu^öten, mad^t, bag mit öottrattö

fommen

!

"

„3a, ja, eö ift ^tit", ftimmte bet Untet^^SJZe^Iet M,

„ t>oxt\}äxt^."

(5^el tDe^rte fid^ tüie in 33etatüeiflung. „3d^ :^ab'g

nid^t getrau!'' fc^rie et gu gtangiöfa auf.

„@t f)at bet öe^tetin auc^ mit einem gtcgen ®tein

ben Blumentopf l^etuntet gefi^mettett '\ tief einet bet

Suben gegen i^n.

3n (S^elö ^ugen bli^te bet ©d^tecfen neu auf. (5t

njanbte ben SßM üon gtanjiöfa ab, fo alö tüügte et:

„3e^t ift'ö auö.''

„®aö f)at nicf/t^ mit biefet ^.aä)t gu tl^un", fagte

5tan3iöfa taf^. „2a^t mit ben Suben, eö ift ja auc^

eine ©ttafjelle l^iet im §auö, ba foü et l^inein !ommen,

eö loeig ja niemanb, ob et nut fc^ulbig ift, in bie (^tube

batf et fc^on batum nid^t geftecft metben. !iDa§ ift ja

auc^ eine (Sttafe, ^iet eingefpettt gu fein. (Sagt bem
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2Bä(j6tcr, i^ tooüc mit t^nt rebett, t^ tüiü a((eö ijcrant^

tDorten, überlaßt mir nur ben :33uben."

„(gr f^lägt brinnen %^nx unb Sänbc ein unb läuft

fort", fagtc ber Unter*2JJe^ler
,
„aber t:)emt'ö bie Öe^reriu

üeranttporten tüill, meinettoegen."

Sr ließ ben ^uben lo^. 3e^t 30g au«^ ber arbere

feine §änbe tpeg , bie tcie eiferne klammern bie ©liebet

beö ^uben feft ge:^alten l^atten. (S^el fd^üttelte fic^. ^un

fagte granjiöla i^n M ber §)anb, fixierte i^n in^ §)aud

hinein unb fc^loß bie ^^üre ab, benn bie neugierigen

iöuben liefen alle ^inten brein, um ju fef;n, ob ber (^^el

ni^t no^ etn)a^ aufteile, granji^fa trat in i^re (Stube

ein. (Sie tüieö S^el einen (Seffel an unb fe^te fic^ tor

i^n l^in. (5ö mar ^um erftenmal, baj3 fie ben Suben rec^t

in ber 9^ä^e fa'^. ®ie toenigen ^leibungöftücfe, bie er auf

fi(^ trug, n)aren völlig jerfe^t. (S($u^e unb (Strümpfe

fehlten gan^. ^aö bii^te braune §)aar fiel il;m tief in ben

^acfen unb über bie (Stirn i^erein ; er n?arf eö alle ^ugen^

blicfe ^urücf, bann fa^ eö auö mie eine lod'ige, aber gänjlid^

üerttjorrene SJiä^ne. §)unger unb 9}^angel haaren nid^t in

bem (S^efi^t ju erblicfen. §alb fd^eu, 6alb n?ilb flauten

bie bunfeln 5lugen balb gu granjiöfa auf, balb tüieber auf

ben ^oben ^in, fo alö trollten fie i^rem ^lid entgel;en.

„^^ti", fagte fie je^t mit freunblic^em Zon, „nun

toollen totr mit einanber reben. 3($ muß hjiffen, ob bu

bie 3öa^r^eit gefagt ^aft, ober ob bu auö Sc^reden i)or

ber (5$rube fagteft, njaö untra^r ift. '^iä^t tüa^r S^el, bu

^aft üerftanben, baß id^ eö gut mit bir meine."
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(5^el tt)arf einen fd^euen ^U(f auf gtan^iöfa: „3a, unb

tc^ njeiß ntc^t tüarunt'', fagte er.

„35?eil bu mi(^ bauerft, toetl bu fo allein Bift unb

feinen 33ater nte^r ^aft unb feine 2)^utter, bie bi^ lieb

^at, unb bie btd^ bor allem ^öfen fd^ü^en tt?ollte. (Sage

ntir je^t ^^el, fag mir offen unb toa^r, fo aU n^äre ic^

beine äJ^utter: ^aft bu bie Sa^r^eit gefagt?^'

Wit immer großer tern^unberten Singen fc^aute S^el

bie ©^re^enbe an, fo alß tönten SBorte an fein £)^x, bie

er faum üerfte^en fonnte. 3mmer nod^ fc^aute er ftumm

unb n)ie mit einer gro{3en grage in ben Singen auf

granjiöfa.

„ ©ag' mir'ö je^t, (5^el, fag' mir'ö offen, ol^ne ©d^eu ",

ermunterte fie i^n.

3e^t atmete er auf, fo alö erföaci^te er au6 einem

üraum, unb nun fagte er gan^ frifc^: „3a, iä} ^abe alleö

gefagt, fo mt eö n^ar; iä} f)aU bem ^laumeiöli nid^t^

geti^an, bem t:^u' iä} nid^tö juleibe."

„SlBer iä} begreife nid^t, toie e6 guging mit bem gall

ber (^eiß. ©ie fagten bod^ fo beftimmt, ber §irtenbub'

^ätte bid^ gefe^en, tüärft bu bort oben gen^efen, voo bie

(beißen toeibeten?''

„9^ein, ni(^t bort ipar id}, baö 53laumeiöli ift ntd^t

bort r;inunter gefallen", fagte ber iBube.

„1)a^ Derfte^' iä} nid^t, (5^el, bie (^eiß n^ar bod^ Ui

ber §erbe, tüo ift fie benn hinunter gefallen?"

!Der 53ube gab feine 3lnttt)ort.

„§aft bu fie gefe^en i^inunterfaöen ? " fragte granjiöfa.
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„^cin, tüte fie unten toar, mäi^evte fte, unb i($ r;örte

fic", tüar btc ^Inttüort.

„'Bo mx\t bu bcnn?"

G^el gab feine 5Inttüort.

„^'6x, (ä.^tl, eö ift ja p bctnem S3ef{en, bag id^ bid^

fo frage, um bt(^ frei 3U nta^en üon ber (Strafe. Sag

mir'ö boc^, tpo bu tcarft unb n?a§ bu t^ateft'', bat Sran^b^fa.

!J)er ^ube fc^üttelte berneinenb ben Äo^f. (Er f)atte

aBer feinen ftörrif^en 5lu^bru(f babei, eö tpar, aU t[;ue eö

i^m faft leib, baß er verneinte.

„(Sag'ö bod^, ^^el, fag mir aüeö ^erauö!" fagte

granjiöfa lüieber bittenb.

(Er f^üttelte tüieber ben ^opf.

„§)aft bu bo(^ ettüaö ^öfeö get()an? Senn cu($

feinen (Stein gen?orfen, ^aft bu bie ®eig i^inabgeftcgcn

irgenbh)o?" fragte je^t granjiöfa erregt hzi bem neuen

Sßerbac^t. „23te(Ieic^t ^at ber SSä^ter bid^ einmal geftraft,

unb bu iroüteft i^m ztrt^a^ ^öfe^ Sufügen."

5^un f($aute (5^el mit gana offenen Slugen unb tjoüig

e:^rli^em Sluöbrud' granjiöfa an unb fagte über^eugenb:

„0(^ if)üz gctr-iß bem ^laumeiöli nie, nie etn>aö 3uleibe!

3c^ f)^hz cö nur l^craufge^ogen unb il;m baö ^ein ber^

bunben, meil eö i^m n>e^ tl;at unb eö faft ni^t ge^cn

fonnte. (So mufste boc^ nod; auf brei deinen laufen, fo

toe^ l^at'ö il;m nod; getl;an."

Se^t toar granji^fa überzeugt, in biefem gälte ^atte

(^^el nic^t^ ^öfeö getrau. Slber ujarum tüollte er nid^t

fagen, wo er gen^efen, voo er hit ^eiß gefe^en l^atte?
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SBaö f)citk er ju üerBergen? Söieber Betrad^tete fie ben

üiel terfci^rieenen ^uben, be[fen 5lugcn je^t auf baö ^ilb

an ber Sanb feft gef;eftet tparen, baö fie auö ber §eimat

mitgebracht, tpo bie tüeipen Milien unb $Rofen auf ben

Gräbern ftanben unb ber grüne Sp^eu barüber :^ing. (Sin

tiefet (Erbarmen erfüüte t^r §erj für ben üereinfamten,

»ieüeid^t auf böfen Segen ge^enben 53uben.

„3lc^ (5^el, njenn ii^ boc^ nur müßte, loaS mit bir tft

unb iDaö id^ mit bir tl^un foüte!" rief fie auö. „Sarum

fie^ft bu mid} am^ auf einmal tüieber fo f(^eu an? !Du

fannft bod^ ni^t benfen, baß ic^ ^ofe^ mit bir im ®tnne

r;abe. gürd^teft bu bid^ benn tor mir?"

„3a", fagte (5^el unb blicfte auf ben ^oben nieber.

„5Bie fann baö fein! Sßarum benn?" fragte gran^iöfa

crftaunt.

„SSeil iä} ben (Stein getüorfen l^abe."

„5Ic^ fo, ben!ft bu baran!" rief granjiöfa überrafd^t

au§. „(So ift red^t, ^§el, baß bu ein ^efü^l baüon ^aft

bu i^ätteft ba eine ©träfe terbient, e^ mar nic^t red;t, ba^

3U t^un. ^^ut e^ bir leib, baß bu'^ getrau i^aft?"

(5^et nicfte beja^eub, aber er fd^aute nii^t üom ^oben auf.

„®o !omm, gieb mir bie §)anb unb fd^au mid^ an,

fiel^, iä} bin ni^t böö auf bi(^. SBeil e^ bir leib t^ut, fo

tjerseil/ i(^ bir'^ ganj unb gar, unb ben!e nie mel^r baran,

bann ift'ö ganj öermifc^t unb üergeffen."

^^el fd^aute tüir!U(^ auf; in feinen klugen leu^tete eä

marm auf.

„Sillft bu mir nid^t je^t nod^ aöeö l^erauö fagen, mie
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eö n?ar mit bit unb ber (5$eig, n?o bu toarft unb tüo fte

tpar unb mz aüeö 3ugegangen ift mit bem iBeinbrud^, fo

bag ii^ bi(^ bann bcutUd^ ßot allen ted^tfettigen !ann?"

^^tl l^atte bie 5lugen tüieber niebergefc^Iagen ; er \ä)üU

telte toerneinenb ben ^opf.

gtanaiöfa ftanb auf: „(So ift nic^tö ^u machen", fagte

fie ein tüenig entmutigt tox fic^ ^in. «Sie rüftete ben

Zi]^ 3um Slbenbeffen unb tief nad^ ber 9}2agb, baß fie

ba^ ^f^ötige hereinbringe. T)k alte ^at^ri trarf einen fe:^r

mißtrauifc^en ^M auf ben bafi^enben ^uben, fie ^attc

fd^on lang »on allen fd^recflid^en ©treid^en gehört, bie ber

^^el ijerübe unb tceld^ ein gefürdf^teter unb geflogener

äJ^ann ber §ecfen == §anneö gemefen tüar. (5^el fe^te fic^

auf granji^fa^ Slufforberung an ben Xifd^ :^in; er aj3

ni^t ä)ie ein ausgehungerter Tlm^ä).

5{l§ alleö tüieber abgetragen n^ar, fagte Jtan^iöfa:

„(Sie^, ^^el, eigentli^ bift bu nod^ ein (befangener, iä)

i^abe bid^ nur in mein §auS befcmmen, n^eil idi} fagte, iä)

iDollte bi^ ^ier inS ©traflod^ t^un. Seil id^ aber über^

geugt bin, bag bu biefe 2;^at nid^t getrau l^aft, für tt)eld6e

bu bie ©träfe erbulben follteft, fo fperre id^ bid§ ni^t

bort l^inein. SD^orgen tüill id^ ge^en unb mit bem Säd^ter

fpred^en. (Sin ^ttt ^abe id^ nid^t für hiä}, bu mugt bid^

auf biefe ^anf l^inlegen, iä} gebe bir ein Riffen unter ben

^opf."

„®a0 braucf;' i^ ui^t", fagte ^^el unb fc^aute um

fid^, fo alö oh feine (^efangenfi^aft el^er greube in i^m

tcccfte.
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„T)n täiifft mir nidf;t fort in ber ^aä}t imb üerfuc^fl

nic^t ettoa auö bem genfter ju jpringen", fagte grauji^fa,

bie boc^ einige Befürchtungen ^egte, ben (i^zl möchte bie

8uft nad^ grei^eit antüanbeln, tüenn er nac^^er aüein toäre.

2lber er fc^ante ganj offen p Sran3i^!a auf unb fagte:

„9^ein, baö tüif( iä} nic^t t^un."

„<So, nun beten toir noc^ einen Slbenbfegen ^ufammen",

fagte fie, ein 53uc^ auffd^tageub , baö neben i^r auf bem

2:ifd^e lag; „bann ge:^en tüir jur ^u^t. Saö beteft bu

am 3)^orgen unb am 5lbenb?''

„9^i(^tö", entgegnete ^^el.

„Saö ß^el, bu beteft nie? ^d^t bu gar nid;t, ma^

beten ift?"

„!Do(^, tt)ie man in ber ^ird^e htkt", entgegnete ^f}tl

„(^e^ft bu benn in bie ^'iri^e? ®e^ft bu tüirfli^ inö

!Dorf ^inab in bie tird^e?" 2luf gran^i^faö ©efic^t malte

ftd^ eine groge Überrafd^ung.

,,3c^ ge^e nid^t :^inein, nur an ber Zf)\ix f)öt' i^ ^u,

xotil eö mid^ tounbert."

„5Bag tounbert bid^ benn ^tl?"

„Sarum bie SO^utter baö t^at'\ entgegnete er. „®er

i^ater ^at einmal gefagt, bie SD^utter fei immer in bie

^ird)c gelaufen."

„>Deinc DJ^utter imißte gen)ig njo^l, icarum fie babin

ging, Sl)el. ®ie l;atte e§ nötig, fid^ Zxo\t ba gu :^olen

unb il^ren (glauben 3U ftärfen, baj3 ber liebe (^ott eö gut

mit il;r meine, trenn fie eö aud^ manchmal nid^t red^l

merfen fonnte. !5)a^ toeijst bu aud^ (ä.^d, ba^ ber liebe

allerlei ®ei^t(i)ten f. St. XII. 4
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<Bott eö gut mit bir meint unb baß bu in febcr 9flot um

§ilfc unb (Erbarmen ju t^m rufen barfft?"

„5^ein, baö gilt nic^t für mic^", ernjiberte (5^et hz--

ftimmt.

„ Sie fannft bu fo f^red^en, ^^et, tüarum fagft bu bae

fo fidler, aU tüugteft bu'ö?''

„Seil e^ niemanb gut mit mir meint, gar niemanb,

nur ©ie ^eut'."

„(Sie^ft bu, ^^el, baö f)at mir nun gerabe ber ftebc

<^ott inö §erj gegeben, baß id^ eö gut mit bir meine unfc

baß eö mir fo toe^ t^ut, ju benfen, bu feieft auf böfeit

Segen, baß i^ gern aüeö für bid^ tl^un möd^te, um bic^

auf gute Sege ju bringen. ®ann toürbe eö bir fo too^l,

(5^el, bu müßteft nie me:^r folc^e 3lngft ^aben tote ^eutc

ijor ber fd^recflid^en (^rube, unb mir toürbe eö aud^ fc

too!^l unb fro^ ^umute um beinettoitten."

„§at baö ber fiebe (^ott M S^nen gemad^t?" fragte

^^el t)ertounbert.

„3a, getoiß, ^^el, fo ift eö. 9^un ^öx mir rect;t jii

unb na(^^er ben! an biefe Sorte, hi^ bu einfrf;Iäfft."

SJiit gef)3annter 5lufmer!fam!eit unb immer toeitet

geöffneten ^ugen laufd^te S^el ben Sorten, bie t^m

granjiöfa torlaö. !Den ©d^luß beö 5lbenbfegen0 bil=

Deten bie «Stro^^en:

„2afe mic^ bod^ nic^t gattj atfctrt,

fic^r bic^ gu mir Slrmen.

Sticht bie gro^c Slngft leerem,

3eig mir bein (Srbarmcn.
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®ieB mir einen ^offnunggflra^l,

2)a^ ic^ ntc^t öcr3age,

3)afe au^ meine D^ad^t einraat

2öerb' aum Ud^ten Sage."



luttftes fiapifeL

Vi od} fein £\d}U

'^I§ gran^tö!a am frühen S}^orgeu in i^re ©tuBe ein-

trat, ftanb (E^el in ben Slnbltcf it;teö gemalten ^ilbeö an

ber 5Kanb fo vertieft, bag er fie erft ni^t gemährte. 9^un

]te neben ir;n i^intrat, fnr;r er ^ufammen unb fe^rte ft^v

fd^neü um, fo aU ^äitt er etn)a6 Unerlaubteig get^an.

„!^u barfft baö ^ilb fdBon anfe:^en"
,

fagte gran3t6!a

freimblid;, „gefällt eö bir fo gut?"

„3a, e^ l^at fo fd^öne tpet^e garben, unb bie tpetgen

Blumen ^aBe ic^ nod^ nie gefe(;en'', erlüiberte ^f;el

5^ac^bem fie gufammen gefrüf;ftü(ft r;atten, legte ^^ran-

iMa du ^uc^ ijor ben ^uBen :^in unb fagte: „9^un l^aBe

iä) einen (^ang ^u t^un. 25er^alte bi^ rul^ig l^ier, Bi^ ic^

n)ieber !omme, ba fannft bu etn^aö lefen."

„3c^ fann'ö nic^t", fagte S^el, fe^te fi(^ aBer glei(^ l^in.

granji^fa ging. (5^ iüar nod^ frii^ am Xa^. aBer fie

trollte ben Säd^ter treffen, Bei?or er t?ielleic^t irgenbn?ol;in

^ur 5lrBeit ausging, aucB mufste fie 3ur ^zit, ba bie ©c^ul=

finber einrüsten, ipieber ba^eim fein. 3X;re ©d)ülevin S^äni



53

ftanb am ^öl^eruen Brunnen braußeti unb tüitfd; fic^. !Daä

mar eine 9kuerung, »elc^e bie ße^rerin bewirft t;atte. ^tefe

nt(fte bem ^inbe freunbUc^ 3U unb fragte nac^ bem 5Bater.

„©ort int (^eißenftaü", geigte baö ^inb mit au^ge^

ftrecftem Slrme an.

granji^fa trat ein. 5lm ^oben fauerte ber Säd^ter unb

rebete ^alb in 3^^*^^ ^alb in Kammer auf feine (^eig ein,

bie 5)or i^m auf ber 'Streue lag. gran3i6!a fragte, n^ie es

fei mit ber ^laumeife unb ob ber SSie^arjt ba getoefen fei.

„greilic^ ift er bagemefen unb Soften mad^t mir hk

<Ba^z ni^t n^enig. ®a fef;en «Sie einmal l^in", fagte er,

auf ben tnieen auf bie (Bzitt rutfc^enb, bamit granjisfa

feine ®eig rec^t betrachten !önne. „(So liegt fie ba unb

fann nic^t aufftef;en; er ^at i^r too^l ba^ ^zin tüieber in

Orbnung gebracht, aber er fagt, fie muffe nod§ liegen, unb

uatürlid^, fo lang fie liegt, giebt fie feine ^O^ilc^. Sie frigt

au^ nid;t, fie mil nic^t, Ujaö ba ift. So ift bie gefc^eitefte

^eig n^eit unb breit."

Stö^nenb ftric^ er über bie fd;önen langen §aare be^

itiereö, ha^ gauj ftolj unb rur;ig ba lag, fo aU tdoUtt eö

fagen: (S^ ^at feinen (^runb, bag i^ ^ier feineu ^ppüit

^abe.

„3a, fo gefc^eit ift fie", fing ber Satter lieber an,

„tt)ie feine anbere tougte fie i^re Kräuter ^u finben, bie

beften unb bie mür^igften, bie nur ^u finben finb, benn

eine 3J^ild^ gab fie — nic^t i^iel, bie anbern geben me^r —
aber eine Tlilä}, ja eine Wlä^, toie ^lumenl;onig. Unb

?ef^t iinh kW. €)h ber — ber — ber — !"
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„!Det ^^el tt)trb (Suc^ in bcn v^inn fommen", fiel l^ier

granjiöfa ein, „um feinetn?i((cn !omme iä) gerabe ^u (5ud^.

©e^t, Säd^ter, i(^ bin gan^ feft überzeugt, ber ^ube :^at

guter (5$eig nid^t^ ^uleibe get^n; er ^at fie fel6ft gern,

eiS ti}ut i^m ganj leib, baß fie leibet, g^ tft fidler fo, bag

baö Stier ganj o:^ne (5^elö «Sd^ulb irgenbtro l^inunterge^

fallen ift."

3e^t brad^ ber S^^^ ^^^ SBäd^ter^ loö. IDer flagenbe

S^on tüar ganj üerf(^»unben , in red^tem (^rimm famen

nun alle 5ln!lagen gegen (S^el :^erauö, bie ber Säi^ter nur

je ge^^ört :^atte. '^k ganje ^alfi^aft !enne baö ^^un

biefeö 53uben, feine ©c^äbigungen am 33ie:^, an ben §äu[ern

mit (Steine njerfen, mit Sluöreißen bon allem (^etrad;fenen,

mit "ißrügeln unb Ü^aufen, wo er nur ba^u fomme. £ein

g)au^ gebe eö todt inö Xl;at l^inab, n)o ber ^uBe nid^t

gefürchtet unb tjerabfd^eut fei. 3(16 granjiöfa miffen n.>ollte,

n)o (5^el benn eigentlich lebe, unb n)aö er arbeite unb treibe,

mußte ber Sachter t)or (Sntrüftung breimal tt)ieberl;oten:

„Slrbeiten, ja arbeiten, ber arbeiten! 9^ic^t6 tl^ut er, gar

nid^tö! 3ßo er fid^ :^erumtreibt , n^eiß fein DJZenfd^. (5r

irirb beö ^aterö ©d^lid^e gelernt :^aben. ^a l;at man

i^n angetoiefen, ieben Zao, bei einem i?on unö in ber ®e^

meinbe ju effen, brei^, mermal t^at er'ö , bann nic^t mel^r.

iBo er fein (Sffen nimmt, tpeiß fein 9Jlenfd^, aber auf un=^

rechten Segen ertüif^t er'ö, fonft träre er f^ou lang ux^

hungert. ®a ^at man i^m ein fcf;öneö i^ager ^ured^t gemacht

über bem (^eißenftall beö Unter=3J^e^ler. T)a fommt er

Hnmal unb xebnmal bleibt er n^ieber njea, tüo er bann
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I;crumflreift, ^at noc^ fein SD^enfc^ erfaßten, illhtx ba§ ift

fieser, mit bem ntmmt'ö ein Böfeö ^ube, noc^ met früher

alö mit bem eilten unb noc^ öiel ärger, benn ber 3unge

ift noc^ je^nmal fc^Iimmer, al^ ber Stlte tpar."

!Der große 3«^^!^ ^^^^^ ^^i^ Säc^iter fo berebt gemacht,

tote er in feinem ßeben nod^ nie getoefen toar. grangiöJa

i^atte mit betrübtem ^er^en aÜe bie 2In!lagen ijernommen.

Sar benn (S^el bü(^ ber fc^Iimme ^urfc^e, tüie fie i^n

ade fc^ilberten, unb fie fonnte fid; fo fe^r in i^m täufi^en?

(gr ^atte il^r ja einen gerabeju einne:^menben (ginbrucf ge^-

mac^t konnte er fic^ fo i^erftellen? (Sr :^atte ja faft

nic^tö gefagt, aber fein Sefen toar il^r fo anberö ijor-

gefommen aU ber Sachter nnb aKe anbern ^ier i^n fannten.

^aö mar i^r fieser, ba§ er ber (^eig fein öeib get^an

i)attt, baö f^att^ fie i^m gu beutli^ abgefüllt, um baran

gu gtoeifeln. 3e^t !am bie grau be^ Sädf;terö ]^erauöge=

laufen: ^rft je^t ^abe fie 9^äni gefeiten, unb biefe f)atk i^x

mitgeteilt, bie öef;rerin fei beim 3Sater im ^eipenftatl. <Bdt

geftem mar m ber (^efinnung ber Säc^ter^frau gegenüber

ber neuen öe^rerin eine große ^Seränberung vorgegangen.

9^äni :^atte §)anfelg §ööc^en mit bem ßod^, mo ha§ ^nie

ganj unb gar :^erauöge!ommen mar, aU erfte SIrbeit mit

in bie ©d^ule genommen, unb bie Se^rerin ^atte ben ©d^^aben,

ber für bie SInfängerin noc^ p fc^mer gu bemältigen mar,

felbft fo fd^ön au6gebeffert, baß bie Söäc^terin nur immer

mieber barauf bliden mußte, fo alö märe ein Sunber üor

i^ren 5lugen gefc^e^en. ^a^u brad^te Wdni ben ^erid^t,

bie ^cBrerin haht ibr aefaat. fie ibabe eine aefdöicfte ^anh
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unb tt>enn fte nun ffeigig m bie ©c^ulc rommc, fo tüerbe

fie in fuqer 3^^^ erlernen, alle öoc^er fo p^ufliden, bafs

man baö ^^"S iDieber ganj lang tragen fönne, benn e^

tüerbe fein btg($en enger, tro baö Soc^ toar unb retgc

barum ntc^t immer ärgere Söd6er. ®ie 5lug[td;t auf eine

fo groge (5rleid;terung i^rer SlrBett unb no^ ba^u auf ein

guteö 2lu0)ef;en i^rer ^inber o^ne alle Slu^gaben, l^atte ber

Sßci^terin eine fo unge"^eure greube Bereitet, bag fte bem

OJ^ann feit geftern too^l fc^on se^nmal gefagt r;atte, eö

fei ba6 größte (^IM für bie ^emeinbe, bag man eine fold;c

?el;rerin befommen :^aBe. 3e^t rig bie ^äcl;terin bie Zf)ih

bom (^eigenftall meit auf unb rief :^inein: „Sa§ meinft

DU benn aud^, mit ber öe^rertn im ^eigenftall ^u Bleiben,

baß fie bie gan^e ^tii fte:^en muß! ©o ein dJlann f;at

bod; feine begriffe! ©^a^ieren ©ie bo(^ in bie ©tuBc

hinein unb feieu ©ie iDiltfommen Bei unö. ^äni toetß gar

ni(^t toie tl^un tjor greuben, baß bie Sel;rerin ju unö ge==

fommen ift." gran^iöfa bantte für bie (Sinlabung, ein

anber SJ^al tDÜrbe fie gern eintreten, aBer uun l^aBe fie

nur uod^ ganj furje ^tit, nur gerabe nod^ fo tjiel, um ba^

le^te Sort mit bem Satter ju fpred^en.

„(El;el mag nun fein, toie er trill", fagte fie, fic^ lieber

^um Sßäc^ter n^enbenb, „ba§ ift gang getoiß, baß er bieömal

unf^ulbig ift; fo !ann er bo(^ ni^t Beftraft ioerben. ^x
lüerbet alfo metner 5lnfi^t fein, baß man ben ^uBen frei

läßt? (5g ift burd;aug fein ®runb bagu ba, baß er jeljt

eingefperrt Bleibe.

"

^IBer ba'oon iuollte ber Säd^ter nid^tö iriffen. 3e|3t



crft fiel t^m ein, baß bev ^ubc nid)t inö 2.oä} gcbmmen

tüar, unb er öerfcf;tror üd), bct ißube muffe f;aben, tüas er

toerbtene, inö ©tcinlod; muffe er imb menn er i(;n felbft

l^tnetn ,^h)ängcn muffe.

„33erfd6ii?i?re bic^ bod) rtid^t", fur;r mm bte grau ba-

3\mf(^en, „tcenn bod^ bte !öe:^rcrtn fagt, baß er's bteömal

md)t get^an ^at, fo trtrb fie'ö tütffen. S53aö tinüfl bu ben

topf fe^en? ^Dte (Sad^e tft fd^on, tr>a^ fie ift, unb bu

mad^ft feinen Profit, tpenn er tnö iM) fommt. 3ft er

tüieber ^erauö, fo mirft er auö ^om ber ©eigen an(^

nodf; ein ^ein entjtüei."

„Ükrlagt i^n mir, ©äcT^ter, id} td'üi tf;un, tüa^

id) !ann, üiedeic^t ridf;tet man mit ^üte ettt?aö an bem

Sukn au§, ic^ benfe mit ©trafen ^at man'ö genug t>er=

fud^t."

„1)zn Bringt fein 30^enf(^ 3ured)t", rief ber Säd)ter

aufgeregt, „tüenn e^ benn immer ärger mit tf;m fommen

muß, fo tüirb'ö fein muffen. 3d^ ^abe bon Slnfang an

gefagt, eä toerbe frumm ge^en bei un^ mit einer —

"

„©ie^ bu je^t jur @eig, fie märfert, unb bie Öe^rerin

tüirb fd;on am beften triffen, tt>a§ fie mit bem ^uben t^un

muß", fi^nitt bie grau bie $Hebe beö Tlanm^ ah, benn

fie tüugte, bag er mit bem trummge^^en bie Öebrertn in

t^rer ^f;ätig!eit meinte, unb fie toar nun anberer ^nfid^t

genjorben.

gran^iöfa empfaf;! ber SäcT^terin nod) xtd}t, i^ren

SJ^ann bo^ gu über3eugen, bag ber S^el biefe 3:^at ni^t

begangen ^aU, benn fie fei beffen gen?ig; bann ging fie.
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Ito^ biefet Überzeugung, bie fie mxllidi} ^atte, tüar eö

-gtanstöfa gar nid^t lüo^l aumut; ade bie klagen gegen

g^el lagen t^r jd^mer auf beut ^erjen. ^r arbeitete alfo

nirgenbö. (5ö tcar i^r aud^ glet^ aufgefallen, baß feine

wohlgebauten §änbe gar nic^t bie «Spuren ber gelbarbeil

geigten tüie bie §)änbe aller anbern ^uben. (Sr ging nid^l

in bie §äufer ju effen, tüie er fodte, mo na^m er feine

Df^^rung ^er? ®cgar bie 9^äc^te braute er braugen ju,

fein Wltniä} n^ugte tt)o. Sarum tüoüte er au^ auf if;r€

gragen nic^t antn^orten? Saö ^atte S^el 3U verbergen?

5Ilö granji^fa in i^re ©tube eintrat, fag ber ^ube über

baö ^uc^ gebeugt, baö fie i^m gegeben l^atte. ^li^fd^neK

ftecfte er bei i^rem Eintritt ettüaö in bie 2^afc^e. ^in

f^redli^er ®eban!e fu:^r i^r burc^ ben ^o^f, aber fc^on

im näd^ften 5(ugenblic! tourbe fie auf fi^ felbft bi3fe, bag

fie i:^n gehabt ^atte. 9flein, baton fonnte feine Stiebe fein,

Dag er i^r ettüaö enttüenben moßte. ^r fc^aute fie tüir!^

li(^ erfreut an, bag fie n?ieber ba mar.

„(5^el, nun bift bu tDieber frei unb fannft ge^en, tüol^in

DU njiflft", fagte fie, „i^ ^aU bem Sachter gefagt, bag

DU an bem Unfall, ber feine (J^eig betroffen, unf^ulbig feift."

„§at man ba^ ^ein üom ^laumei^It toieber ma^en

fönnen, bag eö nid;t la^m toirb?" fragte ^^el ängftlic^.

„Sa ber SSie^r^t toar ba", antwortete granjiöfa ein

roenig erftaunt, bag baö ©c^icffal ber ®eig ben ^uben

ine(;r ju befd;äftigen fc^ien al^ ha^ eigene.

«Unb nun (5^e( mugt bu bann unb wann 3U mir

fommen am Slbenb, wenn bu bei mir bleiben fannft. bonn
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tDotlen mir mel mtteinanber ipred^en. 3n bte (Bä}uk

fommft bu bann aud^ gu mir, aber \vo^ erft mit ben

anberen iöuBen, gegen ben Sinter ^in."

3n (5^e(ö Singen :^atte ein red^ter greubenftral;! au^^

geleud^tet Ui ber Slufforbernng.

„Unb nun no^ etn^a^", ful^r grangiöfa fort: „®uc^e

btr bo($ SlrBeit, hjo e^ and^ fei, unten Beim !Dorf finb ja

groge Bauerngüter, ba iinrft bu ttwa^ finben. ©ie^ eö

mu§ jeber eine 5lrBeit r;aBen, fonft !cmmt er auf i)er!er;rte

SBege, unb eö !ann if;m nie tpo^l fein. Unb bann ge:^

orbentlic^ gu effen, tt)o bu ertcartet Bift, unb BleiB nid;t

tüeg bie S^äc^te burd^; bu fodteft jebe "^lad^t jur redeten

3eit nad^ beinem Öager fommen, jeber orbentlid^e 3unge

t^ut fo, e6 meig ja niemanb, tüo bu Bift. (Siel;, (E^el, aÜe^

baö fage id^ bir nur, tt>eil mir baran gelegen ift, baß bu

auf gute SBege fommft, baß eö bir iüof;l ge^e unb bag bie

£'eute nid^t me:^r Bei allem Bi5fen, baö gefd^iel^t, fagen : ba^

1)at ber (5^el getrau."

2lu§ (5^elö (J^efic^t toar ber greubenfc^immer völlig oer*

fd^munben. (5r ftredte granji^fa feine |)anb gum 5lBfd^ieb

§in. ©inen SlugenBlid flaute er nod^ auf; je^t lag ein

Sluöbrud red^ter 2^raurig!eit in feinen 5Ingen. 9^n ging er
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Die €nt6ecfung,

^n §)tutertüalb na^m btc ^etDunberung für bic Se^rcrut

immer ju. ^te arbeiten, bte i^re ^iubcr nac^^aufe brai^^

kn, unb bie ©(^neötgfeit, mit ber in ber «Schule atleö

au^gebeffert tinirbe unb ganj toieber ^eim !am, h)ar ben

dJlnikxn unb (^rofsmüttern eine ftaunenerregenbe ©a^e.

üe^t brachten bie jungen £tnber 3^tnge 3uftanbe, mie bie

älteften grauen nie gefe^en unb nie gebac^t Ratten, baß

man fo etoaö au^ Derlü(^ertem 3^113 tüieber ^erftellen

!önnte. ^ie ern)ad;fenen 2)Zäb(^en beneibeten bie !(eineren

(S(^n)eftern um i^re ®e[c^i(f(ic^feit unb mam^e badete,

hjenn fie nur nc^ einmal in bie ©c^ule ge^en fönnte. ^n-

erft backten bie DJ^änner, i^re gvauen mad;en mel gu ml

^äxm auö ber Öe^rerin, eö tperbe bann fc^on abnehmen,

toenn fie nid;t me^r neu fei; aber nai^ unb nac^ bemer!ten

auc^ fie mit 2Scf;Ibef;agen , bag i^re §emben feine Ööd^er

me^r Ratten, too fie fonft fo oft mit bem 5lrm burc^famen,

anftatt in ben ärmel l^inein unb bann tüieber jurücf muß-

ten, unb au(^ bie heften tourben fo bequem, man fonntc
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fie immer ^ufnö^fen, benn e^ n)aren fcfte tnöpfe baran,

nic^t nur fo ein (e^ter, ber no^ an einem gaben ^ing unb

nid^t^ feftf;ielt. 3e^t fingen fie an, einjuftimmen, toenn bie

grauen jagten, fo tüm^ l^ätten fie fid; gar nic^t ben!en

fennen üon einer i^e^rerin. Seil biefe aBer fo gefc^icft

unb erfahren toar in !l)ingen, bie fie felBft nie gefannt, fo

nahmen bie grauen an, fie fei eö noc^ in mand^ anberen

fünften, tüo fie fid^ nid^t gu l^elfen tougten. <Bo ^attt bie

Unter^OJ^e^lerin fie fragen laffen, toaö fie machen muffe,

fie ^abe ben gug fo ftar! oerftaud^t, ba^ fie nic^t me^^r

gelten fönne, unb bie alte §u|3fin l^atte burd^ baö ®rog*

fint) fagen laffen, i^re Singen tüerben fo unfiar feit einiger

3eit, ba§ fie nid^t einmal me^r ben gri3Bften ©trum^jf

mad^en !önne, n^eil fie bie heruntergefallenen SJ^afd^en nic^t

me^r heraufBringe , ob i^r bie öe^rerin nid^t ettua ein

ilBaffer geben fonnte, baö gut bafür n?äre. granji^fa ging

an beibe £)rte i^in. gür ben gu^ toußte fie ein SBaffer,

baö tüollte fie fommen laffen, unb ber alten §upfin fagte

fie, ba toürbe nur eine drille ]^elfen, bie trollte fie ber

grau fd;i(fen. Sei bem Slnla^ l^atte bie arme 5llte, bie

bei ber ©d^toiegertod^ter unb i^ren fieben ^inbern in bem

gleid^en §äuöd^en too^^nte, ber l^ilfreid^en Se^rerin nod;

über anbereö i^r |)erj p leeren, benn, fagte fie, fo freunb-

lid^ :^abe i^r lang fein DJienfd^ ben guten ^benb geiDÜnfd^t

toie bie Sel^rerin. ^Die Sllte ^att^ ii^ren ©o^n oerloren

unb toar nun eine §aft für bie (Sd^n?iegertoc^ter, bie fd^on

für fieben Äinber gu forgen l^atte. ®ie ioollte ja gern

fterben, aber baö toerbe bo(^ tool^l ber liebe ^ott gu re:=
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ji^fa unb fprac^ bet gran Xtoft p übet i^re Sage, üer-

fprac^ au^, n^ieber ^u fommen nnb i^r beijufte^en, fo gut

fie fönne. „5l(^, nur fd^on ba^ Sßieberfommen unb bie

guten Sorte, bie ©ie mir geben, finb eine So^It^at unb

ein troftreid^er ißeiftanb", rief bie banfbare 5IIte i^r nad^.

%m S^lorgen nad; biefem ®ang, atö granjiöfa in i^r

<S($ul5immer nieberftieg, erbUdte fie öor einem ber genfter

fte^enb, einen großen :^lumento)3f. <Sie öffnete fd^nett ba^

genfter. T)er lieblid^fte ^uft, ben fie ie eingeatmet, ftieg

tjon ben n^eigen 5ll^ent>eilc^en , bie in gvaf;lreic^en Blüten

auö einem (Stocf entfproffen, .53Inme an Ginnte öor t^r

ftanben, ju i^r auf. ©ie trän! ben ®uft mit 3ßonne ein,

tüieber unb tüieber, feiner anberen iBIume entftrömten fo

füge ®üfte toie biefem 3Sei(^en. Ser (;atte il;r bie ^lu^

men ^ingefteüt? 3^r erfter (Gebaute tüar (£r;el; aber wo

foHte S^el fold^ pbfd^en 2^opf [;ergenommen §aben, er

^atte Ja gar nid^t^. Unb bann, — nein, ba§ fonnte nidf;t

fein, (^^el ^atte fi^ nie me^r gezeigt; er toar u^o^I frot;,

toieber aller 5luffid^t lebig ju fein. Sie nun bie ^inbcr

in ber (Schule erfd^ienen, mürbe cineS nacf; bem anbern gc==

fragt, ob eö ettt)a^ oon ben >3[umeri loiffe ; niemanb n^uptc

dXüa^ baüon. 3Sielleid^t mar c3 eine banlbarc Ü}|]Uter, bie

fie ^ergebrad^t ^atte ; bann unb tuan» l)atte eine ton bicfen

ber ii^e^rerin gefagt, mie gern fie i1;r and) eine greubc

mad^en mürbe, toenn e^ nur irgcubune mijglid^ märe, gran-

jiöla moöte bei biefen nad;forfc^cn , ob fie ettoaö oon ben

iölumen mußten.
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^^el tüar nie mef;t gefommen. t?ran3iöfa fragte ba

unb bort, a((e ^iriber ber ©i^ute unb tuen )ie fonft fa^,

maö man tjon (5f;et miffe; man n^ngte gar nid^t^, fein

3)?en[c^ ^atte i^n me^r gefe^en. 3^tit ^)T^" ^^^ ^^ ^^^^

ein etn3igeö 3)lal erfd^ienen, ob er ettoa auf fetner ^Dtele

gefc^Iafen l^atte, njugte ntemanb. ^n einer S^^age^jeit, ba

ii^n nod^ jemanb ^tk fe^en fönnen, toar er jebenfaKö nie

ba^in ge!ommen. 2ßo mochte ^^el jic^ herumtreiben? gran-

giöfa :^atte ein red^teö 2öei^ um t^n im ^erjen. '^it knd}^

tenben ©ommertage, bie ba broben in §intertoa(b fo fc^ön

fein fonnten, erfreuten t:^r §er3 nid^t, iüie fonft bie l^elle

®onne unb bie (a^enben Blumen an aUtn falben fie er-

freut Ratten; je fc^öner eö h)ar, je mei^r t^at eö i^r toe^ an

S^el ju benfen; auf föeli^cn bun!eln Segen er too^t jei^t

gelten mochte! ©o ^atte granjiöfa eben lieber in tiefem

ßeib benfen muffen, aU fie baö genfter i^rer SBo^nftiibe

fc^Iiegen modte unb i^r bie ^ergüeil(^en i^ren feinen ©uft

entgegengefanbt l^atten. ®ie l^attc bie Blumen l^eraufge-

rtommen, um fie re^t in i^rer %^e ^u ^aben. 3n il)re

®eban!en vertieft blieb fie am genfter fte^en unb fc^aute

in bie fliüe ©ternennac^t ^inauö. 3e^t ^örte fie, tt)ie jemanb

in f(^neüem Öauf auf i^r §auö ^ugerannt !am; gleid^

Darauf ertönte ein lautet Klopfen. gran3iöfa ging an Ut

Ipr unb fragte, tt)er brausen fei: „3d^, td^", ertönte

eine ^inberftimme.

granjtök öffnete: „1)u, ßift, ti)aö ttJiUft bu benn nod^

bei mir?" fragte fie toernjunbert.

„!I)ie SO^uttcr bat c^efagt, «Sie fotfen bod& fo ant fein
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unb fcf;nell ju im§ !ommen, e^ fet beiti (^rogi^ater fo

bang."

„5lBer !2iji", toanbte gran^töfa ein, „tDcnn bcin ^roß*

toater fo !ran! tft, jo foiite man nad^ bem Slt^t jc^itfen. für

hiä) tft eö gu toeit [c fpät, aBer bein 3Satet ntügte ge^cn."

„9^ein, nein, M^ nütjt nid;i^", tjerfi^evte Öifi, „er

fontmt ntd;t fo n?eit r;evauf fo fpät, nnb bie Tlntttx f)at

gefagt, ber ®roJ3i?ater fei nid^t !ran!, nur alt, unb eä

foüte t^m jemanb etioa^ üorBeten, toeil e§ i^m fo Bang fei."

„§aBt t^r ai:d/ fd^on ^um §crni Pfarrer gefd^idt nnb

i^m gefagt, baß eö bem ©rogoater fo Bang »erbe?"

fragte gran^iöfa, if)r ^uc^ f;eran§I;oIenb.

„O nein, ber §)err Pfarrer tft fo alt, er !ann nid^t

me^r ^ier l^erauffommen , ba5 ift oiel ju mit für i^n,

aüe !2ente toiffen baö", Beri(^ tete öifi.

„(So !omm, i(^ gel)' mit bir."

gran^iöfa na^m baö ^inb Bei ber gianb, fic eilten btc

5)ö^e ^inan. Sifiö 9}?ntter ftanb neBen i(;rcm alten 53ater,

ein ©(^üffeld^en mit SQ^it^ unb ein ©la^ mit SJ^oft in ber

anberen §anb, i^m Balb ba§ eine. Balb ba§ anbete ^ur

Grqui(fung auBietenb. 5lBer er loeörte alle^3 aB.

„3^id^t0 me:^r oon bem", fagte er.

5n^ granjiöfa an fein ^ztt trat, i()n freimbü(^ Be=

grüßte unb fragte, oB i^m fe^r Bang fei. fagte er: ,.3a,

ia Bang, aBer eö ^eigl boc^ ein ©^rüc^lein :
,
§unbert 3a6r

(5$nab Bei ®ott'. S(^ Bin fed^öunbneun^ig ^ai)Xt alt, ha^

ift ^unbert nä^er al^ neun3ig, fo iDirb'^ aud^ für mic^

gelten, ha^ meint 3^r bod; auc^?"
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^3a tüo^l, ^ti^kx", entgegnete granjiöfa, „ni^t um

ber 3a^re miden, aber n^enn 3^r üon §er3en na^ ®nabe

verlangt, fo n?irb ber liebe ®ott fie dnä} fc^enfen."

„3a, ja, ]o mein' iä)'^, fo n?irb'ö rec^t fein'\ fagte bet

Sllte ]'(^n)er atmenb. „^ii^t ein n^enig p mir :^er unb

fagt mir noc^ ein guteö Sort, fo ettraö S^röftU^eö, ban

eö mir »weniger fc^mer mac^t."

gran3iöfa gel^orc^te. ©ie i^atte in i^rer §eimat oft

bie fc^toer ^ranfen für tf;rcn 3Sater befuc^t, toenn er nic^t

überall :^infommen fonnte, fie mugte, loaö i^nen 2:;roft unb

^erul^igung geben !onnte. (Sie fagte bem eilten manc^eö

Xrofttüort oon @nabe unb (Erbarmen unb oon ber Sluö-

|i(^t auf ein neueö öeben of;ne !i^eiben. 5Iud^ manche ber

alten i^ieberoerfe httztt fie i^m üor, bie fielen i^rer tran^^

fen fi^on mo^lget^an :^atten. 9^ad^ einiger 3^^^ ^^S^^ ^^^

2(Ite fid^ :^in unb fc^ien ein^ufc^Iafen. dx atmete immer

(eifer, eö loar fein le^ter ©c^laf. 5Ilö eö ganj ftiß ge=^

iDorben iüar, er^ob fid^ g^anjiöfa, um ^urüdjufe^ren.

D^un fing bie grau ^u jammern an, bag ii^r SO^ann nid^t

Daheim fei, um bie Öe^rerin ju begleiten. (Sr ^atte bie

[ungen (Steigen fortget^an unb fonnte erft morgen jurücf^

fommen. 5lber 55ran3iö!a fagte, fie fürchte ftd^ nid^t, ber

äJ^onb fd^eine fd^ön unb ju ber ^zit fei aud^ niemanb me^r

auf ben Segen ^erum ju treffen, ©ie ging. 2Ilö fie au^

Der Xannengru^^e :^erau0 irieber auf ben offenen Seg

trat, !am i^r jemanb entgegen; ber SD^onb fd^ien i^m ^tU

Inö (Befi^t.

„^d\ (5^el! bift bu'ö?" rief fie in Überrafd^ung unb

«lücxlei @t\ä)iä)Un f. 9. XII. 5
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gvcube au§. JiUx fo fpät! Sollet fcmmft bu nur?

2ßol;in tüidft bu?"

^^el ftanb xok tu ben ^oben feftgetüurjelt. (Sr tüar

ganj tpeig geu^orben bei bem ^Iö^(trf;en 5luruf. (5r fagtc

fein SBort.

,,3e^t fommft bu mit mir, (E^tV, fagte grauji^fa,

na:^m ben ^uben feft bei ber |)anb unb ging rafc^ tpeitcr.

S^el folgte n^iüig. „(Sie^ft bu, bein öager n?o((teft bu

nid)t auf)ud;cn'\ fu^r fie fort, „benn ber Unter ^SJ^eljler

)x>oi)nt ja bort unten, bu bift Icingft an feinem §anö unb

beinern ^fJac^tlager vorübergegangen, ^ei mir iDirft bu fo gut

fein mt bort, n?o bu ^n hjolüeft." ©oujie fie ju:^aufe mit

^^el eingetreten n)ar unb 2iä:it gemacl;t ^atte, führte fie

ben ^uben an baö offen fte^^cnbe genfter, n)o ber SOtonb

^eß :^ercin(eu(^ tete. „tomft bu biefe Blumen?" fragte fie,

auf i(;re ^ergoeild^en n^eifenb. ^r;el n^urbe bun!eIrot.

„(So, nun tDeig ic^'^! ©iel;, Sr;el, baö finb bie lieblic^ften

^lümc^en, bie xd) je befag, bie macf;en jeben Zao, meine

grenbe, unb ba ic^ nun n)eij3, bag bu fie mir gebracht,

freuen fie mic^ noc^ einmal fo toiet. ©o :^aft bu boc^ an

mid; gebadet, n)enn bu auc^ gar nie meJ;r bei mir erfd;ie-

neu bift? 3Barum bift bu nie mel^r gefommen? So
njarft bu biefe ganje ^dt, ba i($ bi(^ jeben !5;ag erujartet

^abe, n>o mir jeber f($öne Slag terborben ujar, tt>eil bu

nid;t famft unb i(^ nic^t tpuf3te, tDaö bu treibft? So
toarft bu, (S^el?"

granji^k f;atte fid; neben ben ^uben :^ingefel^t, fie

fd^aute ibn ertvartenb an. ^ei gran^i^fa^ Sorten h)ar



67

erft ein 5Iu6bru(f ber greubc, bann bcr guvcf;t über S^el^

(^efic^t gegangen; jef^t tüanbte er fid^ ab unb fagtc halb-

laut: „^d^ !ann eö niä^t fagen."

Sran^iöh fc^aute ti^n an. !©a§ n?ar nic^t baö ^efic^t

ctneö üerborbenen, im ^öfen terfommenen 3ungen; h?ie

fönnte er fo er;rltc^ unb njarm feine 5(ugen auff^lagen,

tüenn i^re Sorte greube in i^m toecEten unb nun fo n>el;=

mutig bliden, n)eil er ni^t reben fonnte, i?iellei^t nid^t

burfte, au§ J^urd^t üor (Strafe. Sie tcar er an^ be^an^

telt iporben! „(J^el", fagte fie, i^n bei ber §anb ne^-

tnenb, „n^ei^t bu gar nid;t, n)ie eö ift, tüenn man einen

in?enfd^en lieb ^t? Äannft bu bic^ nic^t mel^r an beine

£Dhitter erinnern?"

(5^el ni(fte.

„T)odi)? !^ann tüeißt bu bc(^ au(^ nocl;, baj3 fie fid;

um bid^ forgte, bag bir nid^t^S ^öfeö begegne unb bag bir

niemanb ein Scib ant^ue. ©ie^ft bu, fo l^ab' iä^ eö nun

mit bir, fo !annft bu bid^ boc^ i)or mir nid^t fürd^ten,

ira§ bu mir aud^ ^u fagen I;ätteft, mir ift eö ia nur bar-

um 3U tr;un, bir gu Reifen. 3>ertraue mir unb fag mir

ol^ne Ü^ücf^alt, n)aö bu t^uft unb too bu bi($ auf(;ältft,

„3r;uen n^ollte idf; e^ fc^on fagen, toenn nur bie an^

bern — ", ^^el ftodte.

„©^rid^ nur, S^el, fie^, loaö tc^ t:^un fann, bag nie*

manb erfährt, toa^ bu getrieben l^aft, baö hjerbe ic^ t^un.

3d^ !ann bir ja t)ielfeid^t -Reifen, o^ne bag anbere §ilfe

nötig ift, tertrau mir nur, baö fannft bu."
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„vgo Xüiü iä} ^^mn geigen, voo i^ ^tnge:^e", fagte (5f;e]

unb ftanb auf.

„3ßtgen?" tief gtanjiöfa erfc^rocfen auö, „fann icj

benn ba^in ge^en?"

„3a, ®ie fönnen fd^on, menn id^ 3^nen jeige, tpie man'3

ma(^t, unb je^t ift ja fetter aj^onbfc^eiu", jagte (^f;e]

^atmloö.

„9^etn, (S^^el, mitten ber 9Iad^t umherlaufen, (Sott tuei^

ipo^in, baoon fann feine 9?ebe fein ! 2)u bift ja tjöüig aus

aller Drbnung :^erauö, bag bu bie ^ad^t gar ni(^t me^t

üom 2:ag unterf^eibeft, baö ift fd^recfli^." granjiöfa toat

aber nun aud^ aufgeftanben. „§ier ru^e bid^ auö, xok

ba^ erfte 3)lal, ba bu bei mir ujarft", fu^r fie fort

„OJJorgen bei !Xag ge:^' id^ mit bir, mo^in e6 aud^ fei unb

traö bu mir aud^ ju geigen ^abeft, bu t^uft e^. Unb nun

fc^laf voo% ^zlV
'^0^ toar bie (Sonne nid^t :^eraufgeftiegen, aU gran==

3i^!a herüber !am, nac^ (E^tl ju fe^en. (Sr ftanb fd^on

mit ^eüoffenen 5(ugen unb fd^aute bie Silber an ber 3Banb

an. „9^un gießen toir gleid^ auö", fagte fie, ben ©üben mit

ettraö bebenüi^en Süden betra^tenb; geftern Slbenb ^tte

fie i^n ni^t fo na^ angefe^en. „^u n?ei§t ja, toa^ bu

mir geftern toerf^ro^en :^aft?''

„3a, ic^ toei^ fc^on'', entgegnete er unb lief gleid^ ber

Zf)üxt 3U.

„Xrin! erft bie Mi^ ^ier unb ig baö <BtM «rot,

id^ n)ill auc^ noc^ erft etma^ ju mir nehmen, fo gang

itiic^tern njollen loir ni^t fort, toer mi% too^in h)ir fom^
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tttcn. grcilt($, fonntägIi($ fief;ft bu ntd?t au^, (5f;el, tücnn

tc^ bir nur etmaö anjugte^en ^ttt", fe^te granjiöfa ^in^u.

(5^el n?ar offenbar jum ^en)UJ3tfein feinet 5(uöfe(;cnä

^efommen ; er tüanbte fic^ n^eg unb trän! feine Tlil<^ niäjt

£)^ne ©c^u^e unb (Strümpfe, mit braunen, ftaubigen gügen

ftanb er ba, nur üon einem §emb unb einem ^aar böüig

jerfe^ten §ö^c^en beüeibet.

„^omm nur, (5^el, trin! beine Tliiä^", fagte granji^fa

fcegütigenb, „bu :^aft bod^ für ben (Sonntag noc^ anberea

3ßug ba^eim?"

„3c^ I;abe nur baö", fagte ber ^ube, ol^ne fid^ um3u^

tocnben.

„Ser flidt bir bein 3eug, S^el?"

„9^iemanb."

„5Öenn nun aber bein 5)ööc^en ganj unb gar in ge^en

^e^t, n)a§ mac^ft bu bann?" fragte gran3iö!a lieber, in=

bem fte ben ^uben umtoanbte unb i^m baö (Sc^üffeli^en

in bie $anb gab, baß er trinfen f-^IIte.

(5^el gab feine 5Inttoort.

„^omm, toir tooüen unferen 2Beg antreten, S^el, tc^

f^abt für bi(^ unb mic^ gebetet, ba§ ber liebe ®ott un^

begleite auf unferen Sßegen. 5^un ge^' iä} mit 3"^^^^^

mit bir."

$Hofige SD^orgentoolfen jogen über ben Haren §immel

l^in, nun mupte balb bie (Sonne fommen. ®ie bunfeln

Scannen, benen bie beiben entgegengingen, ftanben fo fc^arf

auf bem ^eüen |)immel gejeii^net, ba^ jeber Sipfel mit

feinem eigenen (S^epräge nieberfc^aute. (S^el §atte ben Seg
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gut ^vigr;i3f;c etngefc^Iagen. (Sd^trctgcitb ftiegcn bte ^Öan^

bernben neben einanbet ben ^erg hinauf. !^ie ©onne \mx

gefommen. ^f^un erft glänzte unb fi^tmmerte alleö im

«Sonntagöf(^mucf , bte iölumen am Sege, bie tüiegenben

Tannenbäume über ben §üge(n, bie :^or;en gelömänbe jut

<Seite. '^nx S^el, bet s^^W^ ^^^ biegen gügen neben

feiner Begleiterin ^ertri^^elte , bem ber BergtDinb bie

langen, tüirren §)aare um ben ^o^f n)ef;te, er allein fal^

nic^t i"onntägli(n au§, unb tüol^in führte er [ie? SO^e^r al§

eine ©tunbe tüaren fie nun geftiegen, bie ^af3^ör;e mußte

erreicht fein. 33or fur^er 3^^^ ^?^tte ^^el ben begangenen

Bergpfab üerlaffen unb fid^ jur linfen bem i^or;en, bid^t

mit Pannen betüad^fenen Selfenl^ang jugetüenbet. 3e^t

ftanben fie ijor bem fd^einbar unburc^bringlic^en !5)i(fic^t,

njo bie breiten äfte ber uralten Pannen ncd^ n^eit^in auf

bem S3oben :^intt)ud^erten unb fid^ ineinanber üerfd^lungen

f;atten. (5^et h)ollte o^ne tüeitereö tortüärt^ bringen.

„3^ein, (5^el, ba fommen tüir nic^t buri^", fagte gran^

jiöfa ftillfte^enb.

„'^(xn fann fd^on", meinte (5§el, Vetterte leii^t tuie zin

^id^^orn über bie fnorrigen Sfte unb Baumftümpfe tt>eg

unb ftredte bann l^ilfreid^ feinen 5(rm ^nxM, um granji^k

l^inüber ^u l^elfen. (Sinen Slugenblicf 3Ögcrte fie noc^ —
nein, nun njcllte fie nid^t mel^r ^urüdf

;
fie reid^tc (5^el bie

§anb unb ^ielt bie feine feft. (5r ^oo, fie burd^ ®eftrüp^

unb (^efträuc^, über morfi^e Baumftrün!e unb fnorrige^

®eäft, burd^ toertüad^feneö Unter^ol^ unb bid^teö vgd^ling^

.qetDäd;^ mü^fam aber fidler über alle §inberniffe ^^intoeg —
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je^t fam bic ^icf;tung. ©te traten au€ bet büftercit Salb^

Jinlbntö l^erauö: ®cf;önere^, alö tüaö ie^t tjor i^r lag,

l^atte granjtöfa in i^rem Öeben noc^ nie gefe^en. (Sie

ftanb auf einem fonnigen Seibe^jla^, ba unb bort, auf allen

(Seiten gtür;ten unb leud^teten i^r bie roten g-elfennelfen,

bie golbenen 9?anun!e(n, rofige Slnemonen, buft^auc^enbe

^ergtjeilc^en unb l^immeiblaue (Snjianen entgegen. ^Drüben

ragte bie ganje ^tttt ber ^o^en, fd^neetoeigen ^erggi^fel

ber Saüifer Silben inö ^lau beö §immelö ibinauf. 3ii>*0*'^^i^

ben §ömern unb ©pi^en flimmerten bie toeiten (Si^felber

ber (5$let]c^er, toie im Öauf erftarrte (Ströme, ^ur Xiefe

l^inabfteigenb. granji^fa fd^aute in gellem (Sutjücfen balb

auf bie la($enben, leud^tenben Blumen ringsum, balb ^in^

über nac^ ben ©c^neegi^feln, balb auf bie ragenben Scannen

an ben gelö^ö^en ^u beiben (Seiten, alleö um unb um über-

goffen toom ftra^lenben a)2orgenlic^t. 3e^t lief fie über bie

ißlumentoeibe bem 9?anbe ju, ja, ba^ :^atte fie gebadet, ^ier

fa^ man inö Sßallifert:^al hinunter. Sie f^roff aber ba bie

gelfen abfielen, fenfred^t ging eö nieber in ben tiefen 2lb==

grunb. Sie ging nod^ tttvia^ nä^er, hinunter ju fdf;auen,

aber fie njurbe am Meib jurüdgei^alten. ®ie !e:^rte fid^

um, C£^el :^ielt fie feft.

„T)a ift baö ^laumeiöli hinunter gefallen, x^ !onnte

eö faft nid^t mel^r l^erauf^olen", fagte er, baö ^leib nid;t

loölaffenb

gran^i^fa ^atte tor (Snt^üden über alleö, iraö fie fal^,

völlig tjergeffen, trarum fie ^ier^er gefommen ttjar ; erft je^t

erinnerte fie S^elö geft^alten luieber an feine ^egeuKHirt.
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„Wm, nein", fagte [ie jurüdtretenb
,

,,tc^ tüilfö nid;t

ma^en mt bie ^laumeife, alfo l^ier ift fie :^inunter? 5lber

tDO finb tt)ir, (5^el? So ^aft bu mic^ ^ingefü^rt? §icr

ge^t'^ ja gar nid/t tüeitcv."

„(Sie tDoKten fe^en, voo i^ :§tnger;e'\ fagte (Sr;et.

Sine SIngft ftieg in gran^i^fa^ ^eqen auf. „§)at

bid; bein 33ater ^ier^er geführt?" fragte fie. „Vetterte

er ^ier über bie gelfen inö 2;^a( ^inab? (^ingft bu mit

„^a üettert leiner hinunter", fagte (5^el, auf bie fc^roffe

gel^tüanb beutenb. „SJ^ein 3Sater ^at mic^ nie mitgenom-

men, t(^ tt)eif3 nic^t, tüo^in er ging. Senn er fort ging,

lief ic^ auc^ fort, xä} f;abe felbft ben $(a^ gefunben, too

mid; feiner ern)if($te."

„Qxm\ä}tt", tüieber^olte granjiäfa mit neuem ©(^reden,

nac^bem fie fc^on in greube aufgeatmet :^atte, ju ^ören,

ba§ (Ef;el nid;tö i3on feinet 33ater^ (hängen tougte. „^i;tl,

ma^ ^aft bu gctf;an, baß bu bic^ fürd^ten mugteft, ern)ifd;t

ju njerben? (Sag mir al(cö! Sie^ biefe 5)errlic^!eit um

bic^ ^er ! (Sie biefe (eud^tenben iölumenaugen, bit alte 3um

^immel auff(^auen, n^eil ber liebe ®ott i^nen bie Sonne

fi^idt, bag fie i^re klugen auft^un unb jnm !l)an! fo lieb=

li(^ buften unb pm §immel auflend^ten fönnen. §aft bu

^ier nie jum ^immel auffc^auen unb beulen muffen:, bort

oben ift ber liebe (Bott unb f^aut auc^ auf mid^ ^erab?'"

„®o^", fagte ^qI

„(E^el, nun lag mid; ni^t mcf;r in allen 3^2tfeln unb

in ber SIngft um bic^, nun mai^ ein ßnbe! Saö l^aft
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bu ^icr get^an, trenn bu ba I^inauflicfft, tüa§ treiSft bu

^ter oben?" gvvinjiök ^atte ^^elö §änbe erfaßt unb

fc^aute i^m mit jtpingenber Siebe in bie Singen.

„Soden (Sie mir nic^t a(fe^ toegnef;men unb o((c^ oer=

bieten?" fragte er, fc^on übertüunben.

„3c^ n?i(( t^un, \m^ ]u beinern Sof;I gereii^t unb ijer-

l^inbern, n)aö bir «Schaben bringt, nun fpric^!"

„(So tpiü iä)'^ 3^nen geigen", fagte ^^et unb toanbte

fid^ ber ©eite beö 5lbgrunbö ju, mo ber gelö nid^t gan3

fo glatt abfiel.

„3Bieber geigen?" fagte granji^fa toermunbert unb

toollte i^m folgen, „^ein, (E^el, ba !ann i^ nic^t hinunter

fteigen", fie 30g i^ren gug jurücf.

„^'^ur ganj n?enig tt)eit, nur hi^ bort, rt)o ber gel^ oor^

fte^t; (Sie fönnen'ö f(^on, ic^ tt>ill «Sie feft^alten", fagte

(El;el ermunternb, unb tt)ir!lid;, feine §anb toar eine fefte

(Stü^e unb feine blopen güge Vetterten fo fieser, n?ie bie

einer (^emfe. granjiöfa ftieg nieber, mit ber einen §anb

fid^ feft auf ^^el ftü^enb, mit ber anberen bie !ur3en

3tüeigc ber 3^^^3t^""^^Ji erfaffenb, bie im gelfen feft^

tt)ur3elten. 3e§t fam ber gclfeni?orfprung, ber mt ein

^ac^ überging. (5§el füf;rte feine Begleiterin ganj ge^

fd^irft ber barunter üorfte^enben "ißlatte 3U, je^t ftanben fie

barauf, ba fonnten fie ben gug ^inftellen, eö n>ar für beibe

•ipia^. (5inen 5lugenblicf fc^aute gran3iöfa in ben tiefen

5lbgrunb unter i^r, bann n^anbte fie fi(^, fie ftanb am (Sin^

gang einer gelfen^ö^le. (Sinen guten S^eil beö 9^aumc^3 er-

Icud^tete jefet bie (Sonne, iceiter hinein hjurbe eö bunfel.
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Irinnen ftanb ein «StuI;! unb ein ZÜd), Beibe fo einfad;

oB möglid^ gemalt. 35ier bicfe ®tö(fe in toier Ööd^er ge^

ftedt, bie in ein jiemlic^ uneBeneö ^ol^ftücf gebcl^tt tüaren,

baö njar ber 2:ifc^, ber ©tn^I tüar nad^ ber[elben Htt t)et^

fertigt. 5luf 2;i[d^ nnb ©tu^l unb hinten auf bem gelö-

beben lag eine 9}Jenge t)on ©gerben aüer ^^ovmen, bie in

allen garben fc^immerten. gtan^iöfa ntugte fid^ ein ipenig

bücfen, um einjutreten. Irinnen fe^te fie fid^ gleic^ auf

ben ©tu^l, nun l^atte fie eine fidlere ©teßung unb fonnte

t?on ba auö aüeö mit 3[RuJ3e betrachten, ^or i^r lagen

mehrere ^apierftücfe
, fie tcaren bemalt. 9htn erfannte

granjiöfa aud^, tüarum bie ©gerben fo in allen garben

fd;immerten , auf jebe njar eine eigene garbe eingerieben;

ganj feltfame garben ujaten eö, tüie granjiöfa fie nie ge^

fe^en ^atte. ®ie betrad^tcte bie ^a^icre: „Saö ift baö,

S^el, tt)er I;at baö gemalt?"

„3c^", ertoiberte er unb tpurbe ganj rot.

(5ö tüaren h)eige Doofen unb Milien, bie fid^ an einem

©rabftein ^eraufranften, tüunberlid^ grün^gelber ^p^eu fd^lang

fid^ um ben (Stein unb bie Blumen, ^ö toax i^x eigene^

33ilb, fie fannte eö tüol^l. So war fo leidet ^inge^eid^net

unb fo ujunberbar treu nad^gemad^t, ba§ gran^iök eö immer

tüieber anfe^en muj3te, tro^ ber erftaunlid^en garben, bie

auf ben Blumen unb blättern fagcn.

„§aft bu and; biefe ^ergt?eild^en gemad^t unb aud^ baä

iU^ooö i^ier? Unb biefe Slnemonen?"

(E^el nicfte fd;eu, aber beiar;enb.

Oe^t legte granjiöfa bie ^a^iere n?cg, bie tßre 5(uf*
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merffamfcit fo in 5lni>ru^ genommen Tratten, ba^ jie offen-

bar tüieber ganj »on U;rem 3n?ed abgefommen toar.

„gia^^er n)iü tc^ no^ baüon veben'\ fagte fie, „nun

fag mir, (5^el, mit trem famft bu in biefer §ö^Ie ^u^

fammen? Saö t^ut i^r ^ier?"

,,SoIIen ©ie mir nid^t atle^ toegne^men unb mir ver-

bieten, noc^ etn^a^ in malen? «Sinb ©ie nid^t böö bar-

über?" fragte (5f;et bagegen.

„-Daijon ift feine ^ebe. 3n meine <S(^ute foüft bn

fommen, ba jeig' ic^ bir noc^ beffer, n?ie man eö ma^t,

unb bann gebe i^ bir gute garben, ba tüerben beine

Blumen noc^ ganj anber^ auöfe^en, baö foüft bu erfahren.

5(ber erft fag mir e^rli^, tDie bringft bu beine ^age unb

Tiää}tt SU?"

aJlit (5^el tüar ^lö^Ii^ eine ganje SSeränberung vor-

gegangen, (gr toarf feine §aare jurüd, fo, atö mügte er

ber inneren (Erregung Suft mad^en, alte ®^eu unb ängft-

lid;e (Srtüartung toar auö feinen 5Iugen getvic^en, eö tvar

ein (Straften ber greube barin, n)ie eö granjiöfa ni^t für

möglich gehalten 1)ätU noc^ ben ^Tugenblicf jutjor.

„D! £)!" rief er auö, „©ic finb gar nid^t bö«,

:2ie iDoIIen mir garben geben, bajs bie iötumen ganj

anber^ toerben, i^ n^eife f^on mie! 3(^ njifl glei^ alle^

er^ä^len, alle«, toaö iä} nur toei^, toa6 mug i^ juerft

fagen?"

„So bift bu ^Eingegangen unb m^ ^aft bu get^an,

n^enn bein 3Sater tagelang fort toar unb niemanb ettoaö

von bir tonnte?" fragte granjiöfa.
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„'Dann bin iä} hinausgelaufen", entgegnete (^f;el, bie

glängenben Slugen e^rlic^ unb offen ju gran^iäfa erhoben,

„bie 3)?utter tüar ntd^t me^^r ba, unb bann toax i^ mit

ben anbeten ^uben unb bann befamen n)it manchmal

(Streit, unb n?enn iüir einanber (Steine tDarfen unb id}

einen traf, fo fc^rie er nur: ,3c^ fag eö ber SJ^utter!'

unb lief ^inein, unb bann fam fie unb :^aute mic^, unb iä)

fonnte eö nie ber TlntUx fagen, tpenn fie mic^ ftie^en unb

Rauten. Hub julel^t lief id^ immer tüeiter fort, ba§ fie

mic^ nic^t fanben. Unb ioenn i^ fo immer toeiter ^inauf

!am, fanb ic^ fo fc^öne iBIumen, baß id^ fie alle gern ge^

:^abt ^ätk, ganj grope «Stränge f)aht iä) immer genommen

unb fie angefd^aut unb immer badete ic^, tt)enn ic^ fie nur

nai^mad^en fonnte, ujenn fie fo f(^i3n n)aren; am Slbcnb

i^ingen fie fc^on lieber. ®er 33ater ^atte man^mal ein

(BtM ^a|)ier, baö na^m ic^, unb ein ^leiftift toar auc^ in

feinem 2:ifd^. ®a fing ic^ an, ade ißlumen nac^jumac^en,

aber iä} badete immer, ujenn iä) nur toüjste, mie man bie

garben mac^t, bie Blumen ioaren nic^t, loie fie fein mußten,

ujenn fie feine garbe Ratten. ®ann ift eä mir in ben

(Sinn gefommen, unb iä) ^be §eibelbeeren gequetfc^t, ba

loar bie ^rüi;e eine bunfelblaue garbe, mit ber iä) fo

fd^ön malen fonnte. Unb bie bunfelroten beeren an ben

(Sträud^eni im Salb gaben eine fo fd^iJne tote garbc, unb

man^e ißlume färbte auc^ ab, gelb ober grün, bann mad^te

td^ fi^nell eine ^rü^e barauö. Slber immer mußte i^

benfen, tt)enn id^ nur einen anberen ^infel ^ättt; meinet

n)ar fe^r groß, ic^ loeig nidf;t, n?aö bet 3Satet bamit an=
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geftrtd^en l^atte. !l)ann ^abe td^ ganj üeine bünnc barau^

gemacht unb ben ^otft trieber fe^r feft 3u[ammen^

gebunben, aber bte geben'ö ntd^t gut, fie finb fo taut;, manc^-

mal nel^mc td^ btc ginget. Unb mand^mal, n?o bet ginget

ju bteit tft, neunte id^ aud^ einen ^(umenfttet, aber ber

giebt'ö aud^ ttjteber ntd^t gut, bie garbe ^ält nid^t

baran.''

„^^el", fiel l^ter gtan3iöfa ein, ba bet ^ubc fi(^ gan3

in feine aylaletcten 3U i^ettiefen begann, „fag mit nun,

marnut bift bu nid^t ^u ben ^auetn junt (Sffen gegangen,

tüte bu fodteft, a(ö bein ^atet nic^t me:^t ba trat, n?o l^aft

bu benn beine 9^a^tung :^etgcnommen?"

„3d^ bin ein ^aat ^ai gegangen", ful^t (5^el fott,

„juetft mußte i^ jum SJ^e^let am ^tacf^et; ba §at er ge:=

fagt, einen, tüie ic^ fei, ber nid^tö t^m unb nur fo l^erum

lottere, foütc man gar nii^t erhalten. Unb beim SJ^el^ter

üor bem ^ad^ :^aben fie gefagt, iä) fei ein ^^ump unb bleibe

einer, unb fo einen ju erl^alten, fei !eine greube. !Dann

bin [^ an^ nod^ beim 3Jle^ler :^interm ^ad) unb beim

Unter^2}?e^ler gemefen unb nod^ beim §)äberli, unb fie ^aben

alle fo ettüaö gefagt, bann bin i(i} ju feinem me^r gegangen.

2lber i^enn id^ fo auf ben Seiben ben Blumen nachlief,

traf id} ba unb bort mit einer (^eig jufammen, bann ^ab'

id^ 2}^ild^ getrunfen öon i^r. 5lm beften fannte id^ baö

S3laumei^(i, ba§ toar fo jutraulid^ 3u mir gen^orben, bag

e§ mir t)on felbft nad^lief, tt>o e^ mid^ fa^. !Da macl;te

idc} einen ^unb mit bem ^laumeiöli, it^eil e^ boc^ immer

fam, ttjo id) roax unb fagte: fie^, ^laumeiöli, id^ fud^e bir
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bie aWerBeftcn ^räutlein, btc auf bcn Seiben tpad;fen, fc

tiel i^ nur finben !ann, unb bu fommft unb gtcbft mii

mHäf bafür. Unb fo ^aben ttjir'ö gel^alten."

„W>tx (5^el, baö tcar boc^ unrecht", fiel granjiöfa ein

„tDenn bie ©eig bem Säd;ter ge:^ört, fo ger;ört auc^ il;r(

2)^il(^ iC;m, bu fannft ni^t nur fo einen :^unb fc^Ueger

mit ber (^eig eineö anbern."

^^el h)ar ein tcenig t^emunbert: „5lbcr id^ gab i^i

gro(3e Raufen i)cn ben guten Kräutern, feine einzige ^att(

baö Sutter ti^ie fie. Slber je^t mü ic^ no(^ iceiter er=

ja(;len'', fur;t er fort, „bamit ©ie nur feigen, tpie gefd)eil

baö ^laumeiöli ift. (Einmal l^atte ic^ mid; :^ier burd^ bae

bid^te (S^ebüfi^ gejtixingt, tüeil i(^ bad;te, id^ tüoKte re^t in

ben Pannen brin einen ^la^ fud;en, n)o id^ aüeö verbergen

fönne, ba6 Rapier unb bie ©ererben, baf3 fie feiner finbe

unb mir alleö n)egnel;me. So iä} fd^tafen muJBte beim

Unter=2}2ei3ler über bem (^eigenftall trar alleö offen, ba

fonnte man mir adeö nef;men. !Da fam id^ bort oben

f;erau^, tDO bie fc^önen 53Iumen alle finb unb n)ie ic^ f;erum=

(icf unb fie alle fe^en iDodte, ipeil fie fo f^ön toaren, ba

fcim mir baö ^laumeiöli nad;gelaufen , eö :^atte mic^ ge^

funben burd^ allcö 3)idi^t, fo gefd;eit ift eö. !©a fagte

id^: ,Sart ein n^enig, biö id() bie Blumen alle gcfel;en 'i^aU,

bann fomm' ic^, unb ioir ge:^en ^um gutter.* 2luf einmal

fe^' td^ baö iBlaumeiöli nirgenbö me^r. 3d^ rufe unb rufe.

3e^t l;ör' id^ eö mädern, aber iä} fe:^' e§ nirgenbö. 3^

f^aue über bie gelfen T^erunter, eö ift nid^t ba. 3c^t l;ör

i(^, bag e§ unter bem gelfenbad^ i^eroor mädcrt. 3d^



79

flettere l^ter f;crum unb hinunter iinb !omme auf btefen

^la^ an bie ^'öi}k. !Da ftel;! baö ^laumetöli unb mädert

mir frö^ltd^ ju, gcrabe fo aU Wotiti e^ rufen: fie^ bic

fd^öne ©tube, bie id^ gefunben :^aBe für bid;. !Da l^atte

ic^ eine greube unb machte einen Zi^ii^ unb einen (Stu^l

unb l^abe adeö l^ier^er gebracht, unb I;ier finbet mi^ feiner,

ba bin id^ ganj fidler unb !ann nun mad^en, n)aö iä} mit

5^ur baö ißlaumeiöli !am immer, unb einmal trollte e^ fo

imternünftig gleic^ i)cn oben l^erunter unb uid^t um ben

Reifen l^erum, ba ftürjte eö unb rutfd;te U^ bort^in auf

baö ^efträud^ ^inab, bort blieb eö l^angen, unb iä} fonnte

eg faft nid^t me^r l^eraufjie^en. ©eitbem ift e§ nod^ nie

tDieber gebmmen. £) iDenn iä) nur tüüjste, n)ie eö beut

armen Haumei^li gel^t, toiffen ©ie eä ni(^t?"

„9^ein, ba^ tveig id^ nun ioirüid^ nic^t", terfid^erte

granji^fa, „aber lotr fommen immer ioieber ton ber

§au^tfad^e ab. ©ag mir , S^el , loo l^aft bu bie

^ää)tt ^ugebrad^t, ba bu faft nie nad^ beinem Öagcr

gingft?"

„3^ur (;ier
, fonft nirgenbö", fagte ^r;el l^armloö.

^5Benn iä^ ein ^aar Blumen gemalt ^attt, fo brai^te iä^

fie ber ^rämerin unten im ®orf, bann gab fie mir ®rot

bafür unb aud; 'ißa^ier, bag iä} toieber ettoaö mad^en fonnte

unb aud^ ettt)aö öon i^ren ^uben ^um ^Injiel^en, ioenn i^

md}t^ mzi)X ^atte. Unb ben ^lumento^f ^abe iä^ aud^ Don

i^r, td^ fagte, i^ ^ättt t^n gern, fie foK nur fagen, n)ie

i}iele gemalte Blumen 16:^ bafür bringen muffe; fie fagtc

fec^ö. 5lber \<^ ging immer hinunter, n?enn e^ f^on buntel
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trat, baj3 tnti^ bte iBuben nic^t emifi^en unb mir aUe3

^erreigen unb h)enn i^ bann jurücf !am, tcax e^ fpät in

ber ^f^ac^t. Senn mid^ ba ber Unter - 2)2e^(er im ©tau

ge^ijrt :^ätte, fo n?äre er ^erauögefommen, ober er ^ttz

mid^ am SD^orgen geprügelt; er fagte immer, i^ fei ein

©trolc^, fobalb er mid; iafy. (Einmal ^aben mid^ bie

iBuben erlüifc^t, tüie iä) am Slbenb in^ !I)orf ^inab n^ollte,

unb finb über mid^ hergefallen, njeil fie fa^en, bag ic^

etoaö in ber §anb ^ielt unb nic^t jeigen ujoüte. Sie

riffen mid^ auf allen «Seiten. ®a fonnte iä) einen ^acfen

unb gab ir;m einen fo ftarfen ^tc% bag er über bie ganje

§a(be l^inab flog in bie Steine :^inein. !Da :^atte er ein

großem Sod^ im ^opf. ®ann fperrten fic mid^ inö Steine

(oc^ ein. O!" S^el fc^auerte jufammen. „Unb tote id)

lieber hinein foßte, toeil fie fagten, id^ ^abe t)em ^lau^

mei^li Steine anö ^ein gettjorfen, ba ^aben Sie mir ge^

Rolfen, unb i^ i^atte 3^nen bod^ einen Stein getoorfen,

baö t;abe id^ nie oergeffen fönnen."

„(5^el, ^aft bu auc^ nod^ baran gebadet, ujaö i^ bir

gefagt r;abe, mer mir'ö inö §er3 gegeben ^at, baß eö mir

fo leib um bid^ toar, bag bu bie fd^redlid^e Strafe erbulben

foKteft?" fragte granjiöfa.

„3a, mand^mal'', fagte (5^el, „unb iraö Sie mir oor==

^iUttt Ratten, :^abe iä) aud; tt?ieber aufammengefunben,

Denn ic^ ^atte eö fi^on gen^ugt, baö ^atte bie 3)iutter aud^

^zhzkt über meinem ^ttt '^am ^abe iä} eö alle Slbenbe

liUkt ^ier, e^e ic^ einfd^lief."

granjiöfa flaute ben ^uben an, er ^atk if)x atte
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^af)x^tit gefagt, baö empfanb fic ol^ne B^^if^'t- 3^^t

tonte fic (ä.^zU Öeben unb Ülreiben, cor beffen (Sntpüung

fie fid^ fo gefürchtet :&atte. (Sine btüclenbe ßaft tpar t^r

öom ^eqen gefallen, unb eine fold^e greube mar nun barin

aufgeftiegen, bag fie meinte, fie l^öre aüeö um fid^ :^er mit

jubeln, bie 3Söget auf ben !J;annenn?ipfeIn , bie ntdenben

Tannenbäume unb bie lad^enben roten gelfennelfen, bie fid^

alle tt)ie tor lauter i^reube ^in unb l^er n^iegten.

„^^el", fagte fie, liebeijoü i^re §anb auf feine (Schulter

legenb, „bu toetgt nid^t, toie ganj befonber^ ber liebe (^ott

btc^ befd^ü^t unb hz^üM ^at, iä^ glaube, ba^ l^at b^ine

SQZutter für bic^ erbetet. 3lber nun ^ört'ö auf mit bem

tüilben öeben unb bem näd^tlid^en Um^erftreifen ; nun

fcmmft bu mit mir. 5(uf beinen fd^önen ^la^ broben bei

ben Blumen tperben toir toieber fommen unb gu ben leud^^

tenben ©(^neebergen :^inüberfd^auen. 3n beine §ö^le fannft

bu bann aud^ hinunter flettern, iä^ bleibe lieber broben in

ben Blumen. 9flun !omm unb :^ilf mir njieber hinauf!"

„X)arf id^ baö alle^ mitnei^men?" fragte (5^el, inbem

n einen terlangenben ^M auf feine ©ererben unb un-

gef^lad^ten ^infelc^en n?arf.

„'Deine Silber nimm mit, baö anbere bleibt ^ier",

oerorbnete granjiöfa, „baö braud^en mir nic^t, bu finbeft

Eö bann immer tüieber, menn bu in beine ^urg ^urücf^

fe^rft."

(S^el pacfte feine ^apier^en jufammen unb ging ooran,

um mit feiner feften §anb bie iBegleiterin am Seifen ent==

lang unb bann auf bie ^lumenn^eibe i^inauf gu führen.

«Derlei @ef(6i(fiten f. ^. XIT. 6
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?^rangtö!a toarf etnen legten S3U(f auf bie üük ber (Sd^nee-

foloffc unb fdBimmernben ^^^ramtben brüben, bann mu^te

iioc^ ein (Slraug bev fatbcnleud^tenben 2(I^enbtumcn gc=

\'fiüdt tüctben. 2(u(^ (5^cl l^atte im "än^mhM fo »tele

berfctSen abge^jftütft, bag er fie !aum nic^r mit ber §)anb

umf^annen tonnte. 5flun gegen fie tf;alabtüärtö.



Siebentes fiapitel.

2tufru^r unb ^rieöcn in ^intcrtr>aI6.

9flo^ einmal l^attc (5^el auf bet ^an! in gran^i^fas

(Stube gefc^Iafen. 2(B fie nun ftü^ SD^orgenö eintrat, Der^

ftedte er nid^t^ üor i^r, aber er toar an berfelben 5lrBeit,

tüie jeneö erfte OJ^al. 5(uf ber ^ücffeite beö einen üeinen

iÖilbeö, n)o bie ftarfen garben nic^t burc^gebrungen tüaren,

jeic^uete er fd^on tüieber bie 9?ofen unb Milien ab; biefe

Slumen l^atte er fo feiten gefe^en, er fonnte feine fingen

nic^t baüon abtüenben. 5lber granjiöfa na:^m fein arm-

felige^ ^a^ierc^en ttjeg, legte einen feften, hjeißen ^ogen

öor il^n l^in, jt^ei feingef^i^te ^leiftifte ba^u, na^nt i^r

55ilb ton ber Sanb l&erunter unb fteöte eö bequem üor

i^^elö Stugen l^in auf ben 5^if(^.

„<Bo, nun fannft bu ben ganzen ^ag :^ier arbeiten,

iüie e§ bir gefällt, :^eute fommft bu nc(^ nic^t in meine

(Schule l^emnter", fagte fie. „3it^^ft ^or allem aber gel^t'ö

an ben Brunnen, unb bie alte tat^ri gel^t mit, bie meiß,

tüie bie S^teinigung fein muß."

S:^el ftarrte in f|?rac^Iofem (Snt^ücfen auf fein neue^
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Serfjeug, bann [türmte er jum Brunnen l^inauö. 2lt§

granji^fa \f}Xt (Schule Beenbet unb nod^ einen SbM in

i^re (Stube l^inetnget^an ^atte, too (5^el n?ie feftgenagelt

i?or feinem ^ilbe [a§, tüanberte fie ^um Säd^ter :^inauf.

(Sr !am eben auö bem «Stall l^evauö.

„Sie ge^t e§ (guter ^Iaumei[e?'' fragte granjiöfa,

ben Säd^ter begrügenb.

„'^k f^ringt feit ein ^aar S^agen n?ieber :^ö^er alö

aüe anbern", ertoiberte er mit ©elbftbetpugtfein
,

„ba§ ift

ein ^rad^ttiertein, bie giebt nic^t gleich ab, nid^t einmal na^

einem folc^en Singriff. Slber etn?a§ ^at fid^ burd^ ben

:8einbruc6 M iijx geänbert, ba mug ic!^ mand^mal brüber

nac^ftubieren , ttjie baö jufammen^ängt. ©eit bem ^ein^

brud^ giebt fie üiel me^r SD^ild^ alö torl^er, aber ber be-

fonbere ^efd^mad^ l^at nai^gelaffen , baö ^etüürj fe^lt."

gran.^iöfa fanb nid^t für gut, bem Säd^tcr baö ©tubium

abjufürjen, obfd^on fie fid^ toof)l erflären !onnte, tt>ie baö

jufammen^ing, fie ^atte bcrerft anbereö mit i^m 3U be-

fpred^en. „3d^ ^aht ben (5^el 3U mir genommen unb totü

i^n bei mir bel^alten", begann fie, „nun meiste i^ ton

dn^, bag 3^r mir ein ©tübd^en für i^n einrii^tet, tüaö

binein m\i% mU iäf beforgen. (5ud^ tüirb baö nid^t fd^mer,

3^r bred^t einfad^ ein genfter in ben 9?aum, ben 3]^r

2)txa]loä) nennt unb mad^t einen redeten ^oben i^inein,

baö ift alleö. Wit (Suren ^uben l^offe i^ c^m ein Strafe

lod^ fertig gu werben, trenn fie nun balb gur ©d^ule

fommen, id^ n)ürbe eö nie benul^en für fie, ba fönnt 3l^r

gang fidler fein."
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J)er 2Bä($tcr fc^aute 8ran3{ö!a an, alö fpre($e fic töKig

unmöglid^e Sorte auö. @te l^atte fc^on eine Seite ge=

fd^miegen, alö er enblid^ ^erauöbrad;te : „3(^ l^abe üon

Einfang an gejagt, eö ge^e faum mit einer öe^rerin, aber

baö l^ätte i^ mir nie gebadet, baß eö fo !ommen fönnte.

2Baö meint benn eine folc^e Öe^rerin! Sirb man in einer

^emeinbe ein fc^öneö ©d^ul^auö bauen mit allem, tt)a^

fein mug unb bann nad^^er einen Umbau ma($en unb

toarum ? !I)amit ber ärgfte i^ump unb ^agabunb im Ji^anb

barin tool^nen !önne! (5iner, ber lauter 53og^eiten unb

ZMzn ausübt, einer bor bem fein SSiel^ unb fein Tltn^ä}

fidler ift, für fo einen foßte man bauen? 3a ü)of;I! ja tooi^I!"

!Der Satter brummte noc^ ganj erregt in fid^ l^inein.

„Saö ben S^el betrifft, Sachter, baüon U)i(I i^ je^t

fein Sort fagen", entgegnete granjiöfa. „3^r l^abt ^ure

9J?einung über i^n, hk fi^t fo feft, bag id^ fie nid^t er

fc^üttem fönnte, tüenn iä^ reben toürbe, hi^ iäf feine Sorte

me^r '^ätk, (S^el toirb betoeifen, loa^ er ift, baö loirb

l^clfen. 3d^ begehre nid^tö fo ^efonbereö. (So ift ein ^aum

ha, ber foü ju einem (Stübd^en l^ergeric^tet merben, bag

^f)tl M mir too^nen fann. 3d^ toerlaffe ben ^uben nid^t

me:§r, e:^er öerlaffe i^ §intertoalb unb ne:^me i^n mit

mir. ^aö fönnt ^x mir glauben, Satter, iä^ mad^e

feine bergebenen Sorte."

gran^iöfa loanbte fid^ unb ging. O^re ©d^ülerin SÜläni,

bie fd^on lange erf|)ä^t l^atte, bag bie löel^rerin lieber

brausen beim ^ater toar, ^atte fid^ gleid^ unter ber §auö'

tl;ür aufgefteöt unb fein Sort ton bem ^efpräd^ verloren.
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3e^t rannte fie in ber größten 5lnfregung bem na^efie^en*

ben ^äuöc^en bcö DBer^SJie^Ierö ^u: „ßifi, ^i\\, fomm :^et'

auö, fd^nett!" rief fie ber greunbtn gu, bie brinnen in ber

^nä}t ftanb. <Sie !am eilenbö ^erauö. „IDen!, Öifi, o

ben! nur, !ßifi, bie ße(;rerin gei^t fort! 3e^t benf nur,

n^elc^ ein Unglü(f baö ift!" Berid^tete 9^äni atemloö.

,3aö?" f^rie J^ifi auf, „toa^ fagft bu? Sir finb ja

gar nic^t me^r fo leib toie fonft, unb faft !eineö fommt me:^r

ungemafc^en in bie ©c^ule. Sarum tüiti fie benn gelten?"

„Sßeil ber 3$ater nic^t Bauen tdiü, id^ mu§ gelten",

ftieg 9^äni l^erau^ unb fc^og baten, bie aufregenbe ^aä^-

xiä)t trieb fie unauf^altfam tpeiter.

3e^t lieg eö aud^ öifi feine 9?u^e, fie mußte ba$ Un^

glü(f auc^ tüeiter tertünben. SBie ein abgefc^offener ^feil

flog fie nai^ ber anbern (Bzik, bem ^rac^er gu. (5ö tüar

eben bie ^tit beö geierabenbö, ba in alle Scfen üon §)inter«

toalb bie unerwartete 9^ac^rid^t gefd^leubert iourbe: bie

öe^^rerin gei^t fort, fie gei^t fort! Sarum, toerftanb nie*

manb, eö l^ieg nur, toeil ber SBäd^ter nid^t bauen tooüe.

!I)a bie 3^^^ nun für febermann gerabe bie :|3affenbfte

tüar, fi^ mit ettoa^ anberem al^ ber 2lrbeit abzugeben,

unb ba jeber in feiner Sßeife bon btefem ^reigniö betroffen

tourbe, fo gefd^a^ eö, bag au§ jebem §aufe Jemanb fid^

auf ben SBeg ma^te, ber 3J?ann ober bie grau, ober beibe

miteinanber, ein 9^ubel tinber ^intenbrein; aüeö ftieg

ber 3Bo:^nung beö Säc^terö gu. (gr !am :^erauö, um 3U

t)erne^men, toaS fid^ zugetragen l^abe, nid^t oi^ne ju bc^

bauem, baß bie Öei^rerin nid^t mei^r antoefenb fei, benn
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er xoax feft überzeugt, ber S^el ^abe mtebet eine ©d^anb^

t^al begangen.

2lber tüa^ er Derna^m, n?ar ettoaö anbetet, ^ie

grauen fc^rieen i^n entrüftet an, n)arum er bie öe^rerin

[prengen toolle, toenn fie einen 5lnbau begehre, jo n^erbe

fie miffen tüarum, unb eine n?ie bie anbere ber grauen be^

teuerte, e^er trage fie felbft baö ^olj ^"«1 «au ^ergu, al^

bag fie bie Se^rerin fortlaffe. ®ie n^iffen am beften, ujaö

btefe Öe^xerin auö ben ^inbern ju mad^en imftanbe fet,

foba^ bie eigene mnttttMux ftaunen muffe über i^re tinbex

unb alle ®efc^ic!U^!eit, bie biefe je^t in i^ren §)änben ^aben.

Unterbeffen toaren au^ bie 23^änner ^rangetommen,

einer nad^ bem anbem. ^er £)ber==2D^e^ler fagte, er fomme,

um p \^¥^f ^^^ ^^^ f^^' nxirum man eine Öe^rerin

fortlaffen wolle, bie man in allen gällen brausen fönne,

ob eö jum Öeben ober Sterben ge^e; fie fei in allem ^ilf^

reid^ unb toiffe einen guten 9^at, baö ^abe er in feinem

eigenen §auö erfahren. !Da fiel ^^^ Unter -OJ^eyer ein

unb fagte, eine fold^e ^erfon ^abe er noc^ gar nie gefe^en,

tk !omme nic^t me:^r auö ber (^emeinbe fort mit feiner

^gintoiKigung. (Sr ^abe gar nie geujugt, loaö für faubere,

fd^öne ^inber er l^abe, big bie gefommen fei unb fie an

bie §anb genommen ^abe, unb obenbrein ^aU baö noc^ auf

feine grau jurücfgemirft in einer 3lrt, bie i^m gut gefalle.

3e^t fiel ber a)2et^ler am ^rac^er ein unb fagte, feine

fieben iBuben ^aben bie jtoei OJiäbel hi^ je^t gerjupft unb

^ersauft, ba§ e^ sitS^S^^gei^ l^i ^^^ i^^^"' ^^^ ^^ ^i"^"

ftarfen aJ^ann. vok er fei. manchmal ,^um öauö §inaug
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gctrieBen ^aU. ^tit bic öe:^rerm ba fei, :^aBe [i^ aÜcö

fo geänbert, baß er mand^mal mettte, er fomme in einen

fremben ^auöi^att l^inein, tcenn er fo fe^e, tüie hk Sßubm

fo ja^m ben 9}2äbeln nac^gel;en unb bei t^nen anhalten:

,gli(f bod^ juerfl mein 8od^ im §emb! Wla^ mir ben

Mittel auf ben (Sonntag unb mac^ mir bieö unb baö

toieber jured^t.' ^enn btc ^ei SJJäbel finb bergtüicft f(in!

auf ber ^abel getoorben", fetjte er erflärenb ^inju, ,,unb

jum Saferen unb äßieberaufrüften ber $emben, tüie eö

bie iöuben gern fe:^en. ^aju feigen bie Wlähtl je^t immer

fo geregelt auö, aU gel^örten fie einem anbem aU nur

bem am tradier." 92un tooüe er nur tt)iffen, tüaö benn

bie Öe^rerin für einen ^au begehre, bag baö !Ding nid^t

ju mad^en fei.

^flun fonnte ber Säd^ter enblid^ reben unb erllären,

bag eö nid^t nur ber :Sau fei, ein genfter unb einen ^oben

im (Straflod^ i^er^uftellen , aber nod^ , bag bie Öe:^rerin ben

iöau um beö ^öfetoid^tö toiüen, um ^^elö h^illen begei^rte;

ben motte fie ju fid^ nehmen. 3e^t fd^rieen ade burd^ein=

anber öor Überrafc^ung , benn man ^atte einen grogen

^au ertoartet, ber erf^redenbe Wln^t unb Soften nad^ fid^

^iel^en mürbe.

5lm lauteften fd^ric ber am tradier: „^efto beffer!

befto beffer! mU fte'ö mit bem S^el aufne:^men, fo 3eigt

baö, toeld^ eine ^anbfefte ^erfon fie tft. !Dann mirb fie'ö

aud^ mit meinen ^uben aufnehmen, toenn fie im Sinter

unter i^re §änbe fommen , baö tft mir nod^ lieber. OJiorgen

fd^on fd^neib' td^ baö $olj jum genfter meg.''
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„Unb ic^ fange am ^oben ju arbeiten an", fa^^te ber

0Ber^9}^e^ter.

„3c^ ^alte mit", fiel fein 5Zac^bar ein. Unb einer

nad^ bem anberen rief: „3^ aud^! 3d^ auc^!"

2J?itten in bem öärm !am bie alte §u^>fin an i^rem

(Steden bai^er geftiegen, fie mußte fc^tcer !eu(^en. (Sie

^atte ben langen 3Beg gemacht, um ben Säd^ter ju be-

ftimmen unb ^u Bef^tpören, er folle bie öe^rerin nid^t

fortlaffen, fie h)ollte gern l^elfen, toaö fie mit ben legten

^Taften uxmo^tz, bag man bauen !önne. 3e^t liefen bie

iöeute auöeinanber, bie alte §u^fin ^atte nur lieber um»

^ufe^ren, aber fie tl^at eö mit frol^em §er3en, benn fie

l^atte vernommen, ba§ ber ^au gemad^t unb bie Sci^rerin

nid^t fürtge:^en ti?erbe.

!Der Sachter ftanb übernimmt unb üertüunbert ba, bag

aüeö fo anberö gefommen loar, alö er gemeint ^atte. „9?ec^t

ift fie, ba^ mug i^ felbft fagen, aber mit bem ^uben

ge^t'ö frumm", murmelte er ^ule^t unb trat in fein §auö

hinein.

33ier Socken nad^ biefem (Sreigniö, aU hk 3)Hbd^en

am SO^orgen toie gewol^nt in i^re ©d^ulftube traten, fag

an einem bcfonberen 2^ifd^d^en am genfter ein too^^lgefleibeter

3unge, ber fid^ auf feine 5lrbeit beugte unb nic^t auffd^aute.

(5r 3eidl;nete nac^ einer 53orlage, bie ben ^inbern aüen in

hk Siugen ftac^, benn fie fonnten ben |>räc^tigen :33lumen*

ftraug tüül^l fe^en, ben baö aufgeftellte QJiufterbilb geigte.

!Daö mußte ein erfc^recflic^ gefd^i(fter ^ub fein, ber fo

etnjaö abmalen fonnte, gen?iß ein ^erh?anbter ber ii^e^rerin,
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flüfterten fid^ btc ^tnber p unb festen fid^ ganj ftiü unb

manterltd^ an i^re ^(äi^c. !Der 3unge faß fo »ertieft in

feine 5ltbeit, bag i)on feinem ®efic^t nid^tö gu fe^^en lüat,

et njanbte fid^ nad^ feiner (Seite. 9te üon ^tit ^n ^nt

h)arf er mit einer rafd^en ^etcegung fein bid^teö branneö

5)aar gnrücf. «So ^atte er immer get^an, nur ^atte fein

^aar nie fo tüo^^Igeorbnet au^gefe:^en. 3ei^t gu^fte 8ifi

i^re Sf^ad^barin fo ftar! am trmel, bag er in ben galten

frad^te.

„(gö ift ber ^^el, fie^, fie^, e6 ift ber (5^el\ pfterte

Öift in ungeheurer 5lufregung, „iä^ n^ctte taufenb (Bulben

mit bir, ba^ ift ber ^zU"

„3a, unb td^ toette nod^ einmal fo ijiel mit bir, baj3

er'ö nid^t ift", gab 5^äni !ü^n gurüd. „"^flodi} ^mk ^at

mein ^ater gefagt, man folle bann nur feigen, toaö ber

(5^el auögei^ecft l^abe, toenn man fo lange nid^t^ ton i^m

^öre nod^ fe-^e, toie je^t; mit bem fomme eö fd^on nod^

^erauö, baß man bie Singen aufreißen njerbe barüber."

,(5ö ift ber ^^el", tDieber^oUe Öifi ^artnädfig.

51(0 bie ®c[;ule 3U (gnbe toar unb alle anbern au^

9^ef^eft bor bem 3Sertt3anbten ber i^e^rerin gleid^ ol^ne

tt)eitere^ hinaufgingen, ftanb Öifi an ber Zf)nx ftill unb

fd^aute be:^arrlid^ gurücf. 3e^t Blidte ber 3unge auf, fie

flaute i;^m mitten in^ ^efid^t. ^Der ^ub mit ben nagel-

neuen ©d^u^^en, mit bem ^itteld^en unb ben §ofen fo fd^ön,

tt)ie i^re Vorüber fie am ©onntag nid^t Ratten unb nod^

baju mit einem n?eißen §emb!ragen, baö hjar ber (Sl^el.

(Sie fannte i^n njo^l, unb bod^ ^atte er ein ganj neueö
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(3t\\ä}t, et \a^ gar ntd^t mei^r au^, tüte irenn er feine

©teine toarf. 8tfi mugte i^n nod^ einmal anfe^en. 3e^t

lief fie fort, ^lei^ tetfünbete fie ber ganzen ^inbetfd^at

ba^ Sunber nnb atemloö bor ©(e , eö n?eiter gu tjerbreiten,

!amen l^ente bie ^inber, baö eine toie baö anbete, ba=

:^eim in bie ©tube l^eteingeftütjt nnb t>et!ünbeten ba^ Un^

glaubliche.

(gg tüat tritflid^ bet ^^el, nnb feine Blumen ^atte et

fo üotttefflic^ nachgemacht, bag gtanjiök je^t mit beni

^öi^ften Wohlgefallen baö «latt Mxaä}tzk. (5^el ^atte

nid^t umfonft bie mx Socken lang nnanögefe^t mit bem

glü^enbften (Sifet nntet bet guten Einleitung feinet öe^tetir

geatbeitet, et l^atte fo met!tüütbige gottfi^titte gemad^t,

bag gtanjiöfa fid^ felbft batübet toettüunbetn mußte; baf

eö fo fd^nell toth)ättö ge:^en fönnte, ^atte fie nid^t er=

tt)attet. (Sie ^atte bie öiet Sod^en ben (S^el ganj in i^tet

©tube be:^alten, einmal, tüeil fie eö füt beffet fanb, i^ti

etft ganj gu beobachten nnb fennen ju letnen, beuot fie i^n

tt)iebet mit ben anbetn Äinbetn ^ufammenbtäd^te. '^am

aud^, loeil et nic^t me:^t aU bet alte, fonbetn alö ein

neuet S^el loiebet untet i^nen etfd^einen follte. Sßi^ fit

i^m ba^et anö ben jutücfgebliebenen tleibetn i:^te^ 33atete

bie guten Slnjüge ptec^tgemad^t l^atte, follte et fid^ nid^l

geigen, ©ein neue^ ©d^lafgemad^ icat gleic^ nad^ bem

^efd^luß txxiä^kt iootben, fie l^atte ein guteö ^üt ]^inein=

geftellt, nnb (^l)el fonnte fid^ nid^t genug oettonnbetn, ft>enn

et am SO^otgen ettoac^te, bag et ba^in gel^öte, baß bas

fc^öne (Stüb^en füt immet feine ©eimat fein follte. (Sin
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[tra^Ienbeö ^lücf (a^tc jc^t immer au^ feinen klugen, benn

üom SO^otgen biö jum 5lbenb fa§ er ja nun mit toüer

(grlaubniö an feiner immerfort erfernten 5lrBeit, bie er

toor^er nur i^eimlii^ unb unter fo i^ielen §inberniffen ^atte

treiben !önnen. Unb mit toelc^em 2)^aterial !onnte er je^i

arbeiten! Dft mugte (2^^el mitten in ber 5l^ätig!eit inne

galten unb feinen
^
fd^önen feinen ^infel erl^eben unb i^n

mit (Sntjüden betrad^ten.

®ann ^ob er bie rote, bann bie blaue, bann bie gelbe

garbe inö Öic^t, unb fein §erj lourbe gan^ ton Sonne

überftrömt im (Sebanfen, bag er bamit feine iBlumen malen

burfte. £) loie toar bae fo anberö, al^ ba er mit feinem

§eibelbeerblau unb bem ©traud^beerenrot auf feinen ©(gerben

arbeitete! §atte gran^iöfa ^in unb h)ieber feine Slrbeiten

gelobt unb i^m gefagt, menn er fo fortfahre, fo toerbe noc^

ein ^ünftler auö i^m, fo glaubte ^^el, baö ^erj toolle i^m

oor greube ^erf^ringen. 3^ur bann unb toann fd^aute auö

ben glücfftrai^lenben 5lugen ein ©chatten, ber nod^ an ben

alten 5(uöbm(f öon ^f)tU (^t\\ä)t erinnern !onnte. fragte

aber granai^fa, toa^ baö bebeute, fo fd^eud^te ^^el ben

Sluöbrud fort unb fagte, eö fei nid^t^.

3e^t gab granjiöfa ba§ 53latt mit ben gelbblumen, baö

fie lange betrad^tet ^atk, an (5^el ^urücf. „^^^V, fagte

fie, „beine 2lrbeit erfreut mir baö §erj mel^r, alö iä} bir

fagen !ann. 5lber erfläre mir ettoaö: <Siel^ biefe roten

5lnemonen :^aft bu ettoaö anberö gemad^t, aU fie auf ber

SSorlage finb, toarum fo?"

„£) i^ fenne biefe Blumen fo gut", fagte er, „toiffen
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©ie broBen über ber ^'oi)U, ba toad^fen fo mele, unb fie finb

fo, toie iä} fie machte, ber ©ante ift ganj fo unb ntc^t tDie

^ier auf bem ^(att. ^ä} i}aU fie fo öielmal angef(^aut!"

grangiöfa läd^elte. „®ann :^atteft bu rec^t, fie fo ju

ma^en", fagte fie freunblic^. „®ie^, (5^el, baö ift fo gut

für betne arbeiten, bag bu beine Blumen fo genau fennft,

bu ntai^ft mele baüon, beffer aU i<^, baö l^abe id^ nun

fd^on mel^rmalö bemerft; bu ö)irft beiner Öe^rerin noc^

(S^re mad^en, ^f;el."

!^em greubenleud^ten auf S^elö (5$efi(^t folgte glei^

nac^i^er ber ©d^atten unb feilte fi^ feft bieömal. (5^el fagte

fein SSort.

„Sßa§ :^aft bu benn, (5^el?" fragte gran3iö!a, „toa^

i^ bir fagte, fann bid^ bo^ nid^t betrüben.''

„£) nein, nein, aber — " ^^el ftodte.

„ga^r nur fort, fag mir einmal alle^ :^erauö", ermun=

terte granjiöfa.

„$3enn mir bie große greube toieber fo auffteigt'', bc^

gann (E^el n^ieber, „fo ftarf, bag iä) meine, id^ muffe laut

aufjaui^jen, bann fommt eö mir auf einmal in ben (Sinn,

njaö mir immer träumt: (Sie finb tt>ieber fortgegangen, unb

nun padtn fie mid^ unb jn^ingen mic^ jum «Steinauflefen,

unb id^ laufe fort unb muß mid^ n)ieber oerbergen unb eö

toer^eimlid^en, bag iä} male. Unb bann fangen fie mid^ unb

ftecfen mid^ in bie bun!le ®rube, unb (Sie Reifen mir nid^t

me:^r, iä^ gehöre ja nid^t ^u 3^nen. £) bann ift alleö auö."

^^el toanbte fid^ ab, er ^atte große S^^ränen in ben Slugen.

„^omm, (5f;el", fagte granji^fa, i^n Ui ber §anb
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ne^menb, ,,btcfe Hngft follft bu ntc^t werter ^aben, bu foßfl

tütffcn, baß bu nun ju mir ge^örft. 3c^ ^abe bt(^ füt

immer ^u mir genommen, iä) mU bir eine ^ntttx fein,

unb 3U feiner SJiutter gehört bo^ baö ^inb, nic^t tüai^r?"

(5;^el :^ielt bie ^anh, bie er erfaßt :^atte immer fefter,

fo alö tDüIIte er fie hid^t me^r laffen. (Sr l^atte feine

S^^ränen tüeggetüifc^t, feine 5(ugen ftra^lten toie noc^ nie.

„£), o!" rief er enbli(^, „nun !ann i^ auc^ einmal fagen:

,3(^ fage eö ber SJiutter', h?enn mir einer ettraö t^un

mU\ 3e^t i^ab' i^ au(^ eine 3}^utter! 3}iu§ ic^ nie, nie

mei^r üon S^nen fort?"

granjiöfa t>erfi(^erte ben S^el, bag er nun if;r ©o^n

fei, für immer, bag fie i:^n nie me:^r üerlaffe, baß fie i(;n

mitnehmen mürbe, tpenn fie je §interh)alb i?erlaffen follte.

!Dag bie öe^rerin an &}tl ein Sunber beh)ir!t l^attc,

erfüllte bie ganjc ©emeinbe unb er^ö^te i:^r 5lnfe^en nod^

in einer folc^en Seife, baß gar nid^tö (^uteö unb (Erfreu-

li;^eö me^r gef(^e:^en fonnte, o^ne baß man bai^te, e6 fomme

öon ber öe^rerin :^er. So gab ni^t einen ein3igen §inter=

tt)älblcr, ber nid^t ba^te, ba^ größte Unglüd im öanb

tt)äre, tt>enn bie $ef;rerin n^ieber fort ginge, ©ogar ber

Sachter tüar ju ber 5lnfic^t gefommen unb n?ar fro^,

n)enn i^m feine grau nii^t ^u oft feinen ®))ruc^ in (gr-

innerung brachte, ben er feit bem SBa^Itag ber Öe^rerin

nic^t feiten toieber^olt ^atte: „3d^ ^abe i)on Slnfang an

gefagt, eö ge:^e !rumm mit einer öe:^rerin."

Sßi^ 3um Sinter gingen bie Xage regelmäßig ba^in,

ti?ie fie nun begonnen Ratten, unb S^et arbeitete fc^iocigenb
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neben ben ©d^ulmäbd^en ; fo toax eö ber ?ef;ret{rt am be=

quemften, benn fo !onnte fie i)on (Stunbe gu (Stunbe feine

5lrBett i?erfoIgen. Om SBinter !am bann bie (Bä}ax ber

Gliben mit :^inein, unb gran3i^fa l^attc öicl SIrfceit. 5lber

fie mnj3te ir;re 53uben mit ?iebe unb anregenber ^Irbeit gu

jä^men, ba^ (Strafloc^ ijermigten fie nie. (5^el ^ie(t fic^

immer ettüaö entfernt unb ftifl für fic^, er h)ar auc^ in

aüem, h3a§ er je^t ju lernen l^atte, ein eifriger unb t)or

allen anbem befähigter (Schüler. (Seine fd^önfte ^ät, auf bie

er firf; nie genug freuen fonnte, iüar aber immer ber 5(benb.

T)ann fe^te granji^fa fid^ ju i^m l^in, er malte, fie ta§

if;m t>or, fo tiele fc^i3ne ©acben, bag (5^et jeben 5Ibenb

meinte, man foüte nie ju ^ette ge^en, e§ fei ^u fi^abe um
bie ^dt 5^ur am (Sonntag reute e6 ben (5^el nic^t.

^üc^er unb SQZalerei im (Stic^ 3U laffen, benn bann n»an=

berte granjiöfa mit i^m jur iSlumenmeibe unb jur §)ö^(e

hinauf, unb !ein SO^enfd^ trugte je, njol^in bie beiben man-

berten: aber jeber ftanb ftiü unb fc^aute i^nen nac^, unb

immer iDieber fagte einer ^um anbem: ^bag ber alter-

ärgfte ?ump unb XaugenicS^t§ nad^^er ber fauberfte unb

geratenfte toon alten 53uben in ber ganzen (?^emeinbe merben

fonnte, ba6 ift boc^ nic^t ju begreifen." 5^ur bie alte

5)upfin fagte bann ettüa: „3c^ glaube fidler, c^ mad^t

ettüa^, h)enn eine SD?utter fo über i^rem steinen betet unb

if;n bem ^errgctt Xag unb ^ac^t übergiebt ju feinem U--

fonbcren (Sc^ub, toeit fie meig. bajs fie fo frü^ baoon muß,

tT)ie c6 bie 5>ecfen=§)annefin getrau ^at."

^ur ein lebenbe^ Sefen fennt bie ^(umentDeibe , h)o
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ß^cl unb granjiöfa i^ingel^en unb fcmmt oft, trenn fie

bort finb, plö^Ucä^ mit leidsten gü^en ^erangettip^ett unb

[c^mtegt fid^ ^ärtlid^ an ben (5!^el. (5§ ift bte ^laumeife.

(Sr n?eig tt)o^l, tt)o er feine get^ürjigen Kräuter für fie

geholt, unb rennt gleid^ fort, fein iBIaumei^li loieber bamit

5U erfreuen ; benn er liebt feine alte greunbin, bie fo i)iele

bittere (Stunben mit i^m geteilt unb fie i^m verfügt l^at.

Die SO^ild^ nimmt er i^r aber nic^t me^r ab, toie lange fie

auc^ mäcfert, um fie il^m anzubieten, er ttjeig nun, baj3 baö

nic^t rec^t ift. 5ln mani^em «Sonntag Slbenb, toenn fie

^eimfel^ren, fc^idt granjiöfa au(^ ben ^^el nod^ jur alten

§u^fin l^inab, ba§ er il^r eine (Srquicfung bringe. 2lber

eö ift ber gran^iöfa me:^r barum ju t^un, ba^ bie 2llte

t^ue, loie fie bann immer t^ut: ber (5^el muß fic^ gu i:^r

fe^en, unb fie beginnt, i^m oon feiner feiigen OJJutter ju

ergä^len, mie biefe fort unb fort für i^n gebetet l^abe, unb

n)ie fie füllte, bag fie ton il^m tt)eg muffe unb er bann

nur nod^ oon feinem 3Sater im §immel in ©(^u^ ge=

nommen toerbe. !Dann erinnert fic^ ^l;el immer n^ieber

tebenbtg an feine 3D^utter, toie fie i^n auf i^ren ©dboß ge-

nommen unb mit i^m gebetet l^atte, unb eö t^ut i^m fo

tool^l, i^x (^zM n)ieber gefunben ju ^aben unb eö aud^

lieber beten ju fönnen.

2llö ber hinter ju (gnbe ging, fc^rieb gran^iöfa an

einen greunb i^reö 33aterö nad^ ber ©tabt folgenben iörief:

„3Sere:^rter §err ^rofeffor!

„(Sie Ratten mic^ toorigeö ^af)x aufgeforbert, 3^nen ju

3brem aroi^en SÖßerf über ^otam! bte ^lluftrattonen p
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liefern. 3($ ^attc ba^ Inerbieten au^gefc^lagen, iä^ füllte

mic^ unfäi^ig baju, tüeil iä} mU ber (S^em^Iare ju tcenig

fannte. ©oüten ©ie nod^ niemanb für bie Arbeit gefunben

^aben, fo !ann iä^ 3^nen nun einen üöüig befähigten, mit

aüer ^enntniö auögeftatteten, unb tor^üglic^ malenben jungen

3)2enfc^en baju em))fel;len.

mit beftem ^ruß

3^re gr. ©t."

3;n furger S>^it tx^idt granji^fa Hnttüort 5IIö ber

grü^Iing ba tt)ar unb bie erften iölumen fid^ geigten, fc^icfte

granji^fa jeben 3J?orgen ben (5^e( au6, einige baüon gu

Idolen, nic^t eine SJ^enge, um einen (Strauß p machen, nur

toenigc, aber je bie boßfommenften (S^em^lare. ©iefe

tourben bann im ®Iafe üor (5^el l^ingefteüt, eine SSorlage

berfelben Blumen legte granjiöfa noc^ baneben, unb baju

fd^ärfte fie erft noc^ bem Zungen ein, bajs er fo genau aU

möglid^ feine ^(umen male, ©o ging eö in ben ©ommer

hinein. 2ln jebem fd^onen 5Ibenb machte fic^ nun grviii^

giöla felbft mit (5^el auf ben Seg nac^ ber §ö^e l^inaiif,

um i^m in jeigen, n?e((^e ißlumen nun ge^^olt n?erben

mußten. (5^el tougte gar nidc^t, toann er am glücflic^ften

njar. dx meinte, ber beglücftefte SO^enfi^ auf ber Seit p
fein, toenn er an feiner 5lrbeit fag, bie fd^on ein ^enuß

tüar, nac^ bem er fic^ immerfort fe^^nte, loenn er nic^t

babei toar unb baju nod^ bie Se^rerin neben fid^ l^atte, bie

mit folc^er ®üte i:^n leitete unb fold^eg Wohlgefallen an

feiner ^Irbeit jeigte. (^ing er aber an i^rer ^titz feiner

'äip^ö^t in unb ^örte er loieber ben Sergtüinb oben burd^

afierlei @t]ä}iä)kn f. St. HU. 7
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bte ^Tannen taufd^en unb fa^ aüc feine voo^Mamtm

Blumen i^m entgegennicfen tok früf^er unb boc^ fo anbete,

fo Diel taufenbmal l^errli^er je^t für fein fro^eö $)er^ baö

nun an allem fid^ erfreuen burfte o^ne gur(^t, oi^ne 5lngft,

o:^ne §eimlic^ !eit unb S3erbergen, bann mußte (E^el oft

öot innerem (S^Iüd fid; auf ben ^oben trerfen unb bie (Srbe

unb alle 53lumen, bie er gufammenfaffen fonnte, in un=

geheurer greube umarmen.

(Sineö 5lbenbö !e:^rten bie Beiben ttjleber ton ber §ö^e

^urücf, granjiöfa beibe §änbe üoö ber leud^tenben Sll^en^

Tojen, bie nun üon allen Rängen toieber glül;ten, (5^el in

ber Sinfen feinen (gn^ianenftrauß , ben rechten Hrm um

^(aumeiöliö §alö gefc^lungen. ®a0 !(uge S^ierlein l^atte

langft entbedt, bag eö täglid^ feinen greunb an ber alten

(Stelle n)ieber finben !onnte, unb täglich !am eö toieber ge^

laufen unb erl^ielt feine föftUc^en Kräuter auö ^^elö §)anb.

^ö ging i^m nid^t üon ber (^tik, big er l^eimfel^rte, bann

ging eö mit. SBenn bann bie erften §äu^c^en fid^tbar

lourben, fu^r ^^el ftreid^elnb über be^ 2;ierleinö 9xü(fen

unb fagte: „9^un ge:^ l^eim, ^laumeiöli, eö ift beffer bu

fommeft allein." 2lu(^ l^eute gefd^a^ eö fo, unb bie ^lau=

meife ge^or($te !lug unb toiberfe^te fid^ nid^t. S3ielleid^t

badete fie, toie ^^d t^ai, iüenn ber Säd^ter merfte, baß fie

fic^ iDieber jum ^^el i^alte, loürbe er eö i^r i)ertt)e^ren.

511^ gransiöfa in i^re ©tube eintrat, lag eine 9^olle

für fie auf bem 5lifd^
; fie öffnete unb laö ben begleitenben

^vief. „(5^el! toir :§aben'ö getoonnen", rief fie mit Subel

au0, „nun ift beine 3lrbeit t)or aEen 3)^enfdl;en gered^tfertigt
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unb bu bürfteft baBet bleiben, aud^ toenn tc^ gar nt(^t

tttel;r bei bir tDcive. ^omm, fie^, baö tft adeö bein.,,

granjiöfa fci^üttete eine 9)2enge glänjenber ©ilbert^aler auö

ber ^oUt auf ben Zi\ä}.

(ä-f}tl ftarrte erft bte blinfenben ST^aler an, bann n^arf

er einen feinbfettgen S3Ii(f barauf unb n)anbte fic^ ab.

„$5a§ mac^ft bu, (5^el? greue bic^ boc^ über ben

erften 2o^n beiner Slrbeit!" fagte granji^fa.

„Unb nun njoKen ©ie nic^t tne^r M mir bleiben, tDeil

i^ baö befcmmen l^abe?" fragte (5^el mit unterbriicftem

©d^Iu(^3en, „bann h)tll iä) nic^t^ bai?on.*'

„9kin, nein, nic^t fo", h)e:^rte granjiöfa, „fie'^, fo

mein td/ö: ^ein Tltn\ä} l^ier glaubt, baß bu arbeiten

fönneft, bag bu tttoa^ ju tl^un tmftanbe feieft, ba0 einen

SBert f;at. 9lun feilen fie e§ fe'^en. ©eine 5lrbeit gefällt

bem §»errn, ber bir ba^ (^elb f^idt, fo gut, baß er bid^

beauftragt, fortjufabren bamit. ®a h)irft bu nod^ für tiele

§efte, n)ie biefe» erfte tt)ar, Blumen ^u malen i^aben unb

für jebe^ §eft er^^ciltft bu fo i)iel ®elb tüie ^eute. Unb

fie^ft bu, ^^el, baö tDirb n^eiter ge:^en, tc^ glaube, e§ ipirb

bir nie me^r an 5lrbeit fehlen; bu n^irft fie immer beffer

mad^en unb immer me^r gu t^un :^aben, baö ift meine

greube."

„'^a^ gehört ja 3f;nen, (Sie f;aben mir alle^ gezeigt",

fagte (5^el auf ha^ ^elb beutenb.

„5lein, nein, beine 5(rbeit ift'^, bie eö eingebracht l^at

unb nun loirb eö aufgehoben hi^ auf tueitereö." gran^

}i€fa padk bie 2:^aler jufammen — „ober follteft bu irgenb^
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einen ^m^^ ^aBen?" fragte fie inne:^altenb. „®u batfft

eö fagen, ^zV
„3c^, t(^ ^abz einen", ertoteberte er.

„Sie i)iel loirft bu Braud^en, i^n ju erfüllen, ica^

benfft bn?" fragte granatöfa.

S^el befann fi(^: „3c^ toollte lieber anbere ©tüde :^aben,

granfen, nnb bann ^toölf fold^e."

(Sin toenig ijertonnbert fc^aute granjiöfa ben ^uben an.

©te :^atte jßertrauen jn i^m, fie tDodte i^n machen laffen.

Sie er eä gett)ünf($t, :^olte fie bie fletnen ©tüde au6 i^rem

haften ]^erau6 nnb legte bie großen bafür hinein.

Si^el njarf einen ^M ber grenbe baranf nnb lief toeg.

3fn ^o:^en (Sprüngen rannte er einem §äu^d^en ju, baö

untoeit beö ©(^nl^anfeö am Sßa<^ lag, SJ^e^lerö üor bem

^ad^ ti3o:^nten ba. (5l;el ^atte einmal ba fein SJ^ittageffen

eingenommen, (ix rannte gleid^ in bie (Stube J^inein, bie

leer toar, legte ein granfenftüd auf ben Zi^ä^ nnb rief in

bie anftogenbe ^üc^e ^inau^, too er bie grau am §erbe

fielen fa:^: „^IbBe^a^lt." (So lief er üom erften gum ^tczikn

unb fo nac^ ben fec^ö §äufern, too er je einmal aum (Sffen

erfd^ienen toar unb t^at baöfelBe. St^Ui^t trat er beim

Unter-SJ^e^ler ein, legte bie übrigen fec^ö «Stüde ^in unb

fagte: „ber ^emeinbe ((bUiaf)iV', benn er ^atte nic^t Der*

geffen, toie ber Unter * 2J^e^ler i^m gefagt :^atte, für folc^

einen Öump, toie er fei, ber fein ßager nid^t einmal gu

fd^ä^en n)iffe, muffe bie gan^e (^emeinbe leiben.

!5)ag ber (5^el nid^t nur ®elb öerbient, fonbem nod^

aleid^ baran gebadet f;atte, (Sc^ulben ju beja^len, bie ein
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anberer eigentlich gar nie alö «Sd^ulben betrachtet f)'attz,

mad^te einen fo unge^^euern (Sinbrnc! in ganj 5^intern?alb,

tüie feit langer S>^it fein (Sreigniö l^erüorgeBrac^t l^atte.

(ä.^tl toar anf bem Sege, ein §err mit (S^ren unb 2(n=

feigen ju tcerben, baö tt)ar fidler, ber[elbe ^^el, ber noc^

ijor fur^em ber aöerärgfte STaugenic^tö unb SSagaBunb ber

ganzen (^egenb geirefen n)ar, tok bie §)intertüä(bler über-

zeugt iimren, unb ha§ ^attt allein bie Öe^rerin ^uftanbe ge=

brad^t in einem einzigen ^a1)x. 5lud^ baöon tt)aren aüe

überzeugt, unb jeber ^intertüälbler jagte hti fic^: Sa^

fönnte bie erft au3 meinen S3uben machen ! ©a6 ftanb nun

bei jebem feft: Um feinen $reiö ber Seit iDürbe man bie

^e^rerin toieber fortlaffen.

®em Sä($ter allein gab eine Srfa^rung, bie er um

biefe ^tit machte, nod^ me:^r ^u benfen al^ (5^el6 Um=

tüanblung. (Sr ftanb nac^benflic^ unter feiner ©taütpre,

ben SDZilc^eimer in ber §anb unb probierte mit bem ginger

Don S>^it ju 3^it noc^ einmal bie ^D^ili^ , bie er eben ton

ber ^laumeife genommen l^atte. ©d^on lange ^attt er be-

merft, bag baö S;ierlin feine fräftige Wüä} n^ieber gab, bie

eö jur Sf^it be^ 53einbrud^§ tjerloren :^atte. Slber nod^

etujaö SO^erftoürbigere^ o,t\d}af), nii^t nur bie uni^ergleid^lid^

genjür^ige 9}^ttc^ gab eö feit^er toieber, fonbern eö gab fie

bap in folc^er Sülle toie nie ijor^er unb mt feine ^v^^itt

(Bti^ fie gab. Sßie baä fein fonnte, baö mar bem Sädl;ter

tro^ allen 92ad^finnenö biö je^t unbegreiflid^ geblieben. §eute

bearbeitete i^n ein (^ebanfe barüber, ben mußte er l^in unb

^er tüenben. ©eine grau fam ^erau^, bie 9}lild^ p ^olen,
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bic fie tergebenö cticartete. „3c^ ^abe etoaö gefe^en,

ba^ ntad^t mir (Bebanfen", jagte er. „^iDaß e^ einen aparten

(^runb :^aben mug, toenn eine (^eig, bte mit aden anberen

auf bie Seibe ge^t, eine SQ^ilc^ giebt, üon allen anberen

i)erf(^ieben, toie 9^ofen5l üom ißa^njaffer unb baju noc^

me^r '^lil^ giebt, alö bie anberen ade ^ier geben, ba^ ift

einmal !Iar. 3c^ ^abe lang ftubiert barüber, aber ben

®runb :^abe iä} nic^t l^erauögefnnben. §eute Slbenb !omm'

id^ Dom §ol3en unb fd^aue gegen ben ^a^ ^imn^ ob etn^a

§ol5 ^inuntergefc^Uttet toerbe. ^a fa^ ic^ oon oben^er bie

ge^rerin fommen mit i^rem ^uben unb bie ^(aumeife in

ber Wlittt, [o anftänbig unb oertraulid^ mit ber Se^rerin

ba:^er lommenb, alö gehörte fie ^u i^r. 3e^t nimmt'ö mi^

nur SBunber, ob biefe Öe^rerin fo eine 2lrt oon görberung

auf bie (^eig ausüben fonnte, baß bie fid^ fo oerbeffert ^at"

„^a, natürlid^", fagte bie grau überzeugt, „toenn eine

au^ bem oerrufenften ^uben ben fleigigften ^Irbeiter unb

ba^u no(^ einen §)errn machen !ann, fo loirb fie auö einer

brauen (S^eiß erft rec^t ettoaö ®ute^ :^erauöbringen. ^u

fie^ft toie gut fie'6 mit unö meint, je^t toirft bu too^l nid^t

me^r fagen toollen: ,3d^ l^abe üon 5lnfang an gefagt, e^

iperbe !rumm ge^en mit einer Se^^rerin.'"



3.

Vk €Ifß von 3niva.





€r(le5 fiapttel,

(Ein (Barten am £ago ITTaggiore.

3n leuc^tenbent ©c^neetoetg tagten bie ^o^en (Gipfel ber

@tm|)lon!ette über bie fonntge ©trajse ^tn, bte bei gonbc

^loce an ben Sago 9}Zaggtore nteberftetgt nnb an feinen

Blumigen ®eftabcn entlang gegen 3ntra ^infür;rt.

„§aben ©ie nun bie (^Ife üon Sntva ge[e^en?" fragte,

an feiner ®arten|)forte fte^enb, ber §err be^ alten Sanb-

^aufeö am ©ee hk ba^erfommenbe ^ame. ©iefe ^attt fid^

für bie fd6önen grü^Ungömonate M i^m eingemietet unb

machte täglich i^re 5Banbemngen ben (See entlang.

„a^ ift l^eute ha^ britte Tlal, bag @ie mir biefe grage

ftetten, §err 9?iccarbi", ertüiberte fie läi^elnb. „3d^ mac^e

freiließ tägli(^ benfelBen Seg nnb toerbe i^n noc^ oftmals

machen. S5on 3^rer (Slfe aber l^aBe id} nod^ nic^t§ gefef;en.

Söo^er ftammt fie benn, unb tpo follte id^ fie fe^en fönnen?

©ic l^at n)o:^t i^r eigene^ (5(fen^au^? Sie eö au^fe^en

foH, tpeig i^ aber nic^t."

„3a, tüo^er fie ftammt, baö h)etj3 fein 9)?enf^", i)er^

filterte §err 9?iccarbi, „aBer fi^erlic^ :^aBen (Sie fie fc^on
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gelegen auf 3(;ven täglid^en hängen, ©te Ittdotjnt ein

rid^tigeö 3)2eni'c^en^auö mitten in einem ber fd^önften

Härten am ganzen ®ee. (Sie fennen boc^ ben ©arten,

grau 3ri^, lüo alle bie buntein unb :^e(Ien 9?o)*en über

bie 9J?auer fangen, unb oben gegen baö §au^ :^tn aller*

let frembe ©en^äc^fe unter ben großen 2}hgnoIienbäumen

blühen?"

grau 3riö mußte fofort, njeld^er ©arten gemeint toar.

3eben SOlcrgen n^ar fie auf i^rem ©ange an bem njunber-

bar fd^onen öanbfi^ ijoriibergefommen unb ^atte fid^ jebe^==

mal !aum »on bem Slnblicf trennen fönnen. 3n biegten

©eminben fingen bie leud^tenben 9^ofen über bie 3)?auer

:^erab. Dben ftanben bie blütenbebedten 93Zagnolienbäume.

5((oe unb ^aftuö ^oben ring^um^er mit i^ren feften, grünen

Firmen bie :^eüroten iBlumen in ben blauen §imme( hinein,

unb golben glänzte e6 i^on fteinen, gelben ^elc^en, bie :^o^e

^orbeer^ecfe entlang unb ringö um bie ^üfc^e ber toeit^in

buftenben 33anillen. 3a, biefen ©arten !annte grau 3ri6 too^l.

„Sarum aber", fragte fie, „nennen <Sie bie Se^

njo^nerin beö ©artenö eine (Slfe? G^ nnrb boc^ \r)o^l ein

menfd^lic^eö Sßefen fein toie toir anberen aud^, nur etuja^

glüdlic^er in feinem fcl;önen Sßo^nfi^, alö tiele anbere

feiner 3)^itmenfc^en."

§err 9?iccarbi fann ein n}enig nac^: ^3ebermann nennt

fie \o", meinte er.

„3a trarum benn?"

„©en)ij3, meil fie fo auöfie:^t, U)te (glfen auöfel^en

muffen, faft burd^fi^tig. garben f/at fie toie fein 2)^enfd^
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:^{eqiilanbe, fo Uc^t unb f;ell an ^laar imb (Stirn unb 5{ugen.

Unb auf t^rem feinen ®efi(^t liegt ein fo fettfamer 2(uö^

brutf. Senn fie bort oBen mitten in ben fc^önen ^turnen

fter;t unb auf bie ©trage nieberfc^aut, fo mug man benfen

:

eö ift baö iD^ärc^eni)i3g(ein, ton bem eö ^eißtt ,0.^ fingt

i)on öeibe, Seibe, Seibe.'
"

ijrau ^xi^ toar aufmerffamer auf bie (Slfenerfc^einung

getoorben, al^ fie oon 5(nfang an getoefen toar. ®ie meinte,

§err ^Riccarbi h)iffe too^l nod^ me^r oon bem SO^äb^en ^u

Berichten unb bat i^n, er möchte e^ boc^ t^un. 5IBer er

f
Rüttelte ben ^op]: „(^ax nii^tö hjeig ic^ me(;r oon i^r,

üU bag i^ üirjlic^ an ber ^o^en (Gartenmauer eine 3er=

lumpte Sitte fi^en fa^, bie ooüer Sifer tor fici^ ^in Ukk.

3ic^ fragte fie, für toen fie bete. ,gür bie mit bem ®olb-

:^aar bort oben', fagte fie unb toieö mit bem ginger 3um

(Garten :^inauf. 5lber eineö toeig idi) fieser, grau 3ri^,

l^aben ®ie nur erft einmal unfere (5lfe gefeiten, fo laffen

©ie nic^t nac^, hi^ ©ie oon i^r erfahren, ujaö nur ju

toiffen ift, barauf ge^e iä) bie größte ^zttz mit 3^nen ein."

„3c^ toette nic^t", fagte grau 3riö lärf;elnb; „toenn

aber gef^e^en follte, toa^ (Sie ^ropl^ejei^en
, fo follen Sie

auc^ ettoaö oon bem ju ^ören befommen, toaö i^ bann

me^r n^eig alö Sie.''



^tuettes Äapttel.

2tuf öen Unterrüalbncrbcrgen.

Sin ben grünen 53ergen tm Untermalbnerlanb fielen Bio

^od^ l^tnanf fleine l^öljerne So^nr;äufer. ll)en!t man, ba^

eine, baö bort oBen h)ie ein 33ogelneft am [teilen SlB^ang

!(eBt, fei nnftreitig baö :^öc^fte, fo !ommt boc^ |3lö^li(^ ein

nod^ l^ö^ereö pm 3Sorfd^ein. 3m (Sommer ift'ö tt?ol^l

Tuftig, i)on ba oben über bie grünen Sßeiben ^inunter^n^

rennen ober broBen im rauf^enben S5}inbe nm^erjujagen,

aber im Sinter liegt ber ©i^nee fo tief um bie §ütten,

baß !anm bie großen SOlänner — hk fleinen ^inber aber

gar nid^t mel^r— burc^fommen !önnen. !Doppelt l^art wirb

bie lange Sßinterjeit babur^, baß bann nod^ färglicber ge-

lebt Serben muß, aU man e§ fonft fd^on geiDo^nt ift, benn

biete fleine ^riDerb^quelten, bie im ©ommer für groß nnb

!(ein offen fte^en, finb bann berfiegt. (Sben je^t aber f(^ien

bie tilgte Slbenbfonne eineö fc^i3nen ©ommertageö auf bie

grünen falben, nnb an einer ber oberften §ütten ftanb bte

^^ür fo mit offen, baß bie fetten @tra:^len tief in bie raud6iae
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c^üc^e einbringen fonnten. (Sine grau ftanb an bcm üeiner

^erbe unb rührte mit fräftigen 5(rmen in ber 'Pfanne, ba2

gelbe SO^aiöme^I mit ber toeigen 'iSflilä} gu einem 2^eig(

fnetenb. (56en ^aüt, ton unten ^erauffteigenb , eine müb(

iföanbernbe mit einem üeinen BJ^äbc^en an ber |)anb bas

päuöc^en faft erreicht, ^ie grau ^klt einen SlugenBlid

inne unb trat üor bie Zf)nx, um ^u fe^en, n?er ba !omme.

„T)ie fenn' tc^ nic^t", fagte fie für fid^, „fie tcirb fic^ in

Der ^ntt^ irren. — !l)ie fie^^t ni^t gut auö", fe^te fit

^inju — bann ging fie an i^re 5Irbeit gurürf. (Sinen

^ugenBIid ftanben bk Beiben Sanbernben fliü, fie mußten

^tem fd^o^fen; bie grau feuchte f^h^er unb n)ar üor dx^

f^öpfung Dößig farbloö geworben. :I)aö fleine TObc^en

an i^rer (Bzitz tüoKte mit ber äl^utter ftiKe fte^en, aber eä

roar fo leidet gebaut, bag e§ bem ^ergtr>inb faft nic^t 3U

roiberfte^en ijermoc^te, eö tDurbe ^in unb i^er geblafen.

Doc^ fa:^ eö ganj rofig auö. ®er frifc^e ^ergtoinb i^atte

5^ fo lange angetpe^t.

„^annft bu faft ntc^t me^r ge^en, SDZutter?" fragte baä

^inb. „^ann i<3^ bic^ nid^t ein n?enig jie^^en, fo mit beiben

^rmen?" Unb gleid^ toollte eö ben SSerfud^ mad^en, aber

m SO^utter fagte freunblic^: „^^tein, ütenjeli, bu bift i)iel

5U fd^trac^ baju, ge:^ nur ju, i^ fomme fd^on nad^. 3d^

bin h)o:^l mübe, aber toir finb gteic^ oben."

!Dod^ baö tinb :§ielt ber 93^utter §anb nod^ fefter unb

t^at ade^, um i^r ba§ ©teigen ein toenig gu erleid^tem.

DZun toaren fie oben unb nagten fid^ ber offenen Z^üx.

!Sie grau trat toteber ^erauö.
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„^x tüerbet tüo^I ni^t am teilten Drt ^ter fein",

tief fie ben grembeu entgegen, „ba^ §)auö gehört bem

Stlb^euer 5l(ol;§, ben lüerbet t^r njo^l ntc^t fnd^en."

®te bleid^e grau tcar nä^er getreten.

„3c^ !enne meines 33aterö §)au^ iDo:^!, tüenn id^ and^

lange nic^t me^r ba toar", jagte fie mit einem traurigen

Säckeln auf bem fd^malen (^efi^te. „®u tDarft bamalö

freiließ nod^ nid^t l^ier ba^eim, al^ i^ fortging. — 3ft ber

mct}^ mä}t ba?"

^ie grau i^atte tüä^renb btefer 9^ebe i^re 5lugen lueit

aufgertffeu unb ftarrte nun bie grembe an, aU n^are fie

ein (^efpenft.

„'Du wirft bo(^ nid^t bie (Smerenj fein?" rief fie bann

erfc^ro(fen, „baö ift ja gar nid^t möglid^! ®u ^aft anber^

auögefe^en, aU iä} bic^ ba§ le^te 9J^al fal^, tüie bu oBen

auf bem ^oä auf ber §errfd^aftö!utfc^e fageft unb l^atteft

einen l^ol^en ^^nt mit gelben Räubern auf, iüeijst bu baö

nod^? — 3ft baö bein tinb r;ier? ©o bift bu terr;eiratet?

So ^aft bu ben SJ^ann? — ^u ^aft aber ein 2lu^fer;en!

^ein 2[Renfc^ iDÜrbe bid^ me:^r erfennen, glaub nur ntc^t,

baß ber Sllot^ö bid^ no^ !ennt. dx ift nirf/t bal;eim, er

fcmmt erft, iDenn'ö nad^tet."

„Sag mid^ 3uerft ein n?enig im 5)au0 nieberfitien,

(Se^^e", bat bie 5lngerebete, „ic^ !ann faft nt(^t me^^r ftc^en,

bann toiU i^ beine gragen beantworten. Sßi^ ber 5lloi^ö

^eimlommt, barf iä} bod^ h)o:^l fi^en bleiben, iä} muß mit

i^m teben."

„^aö wirft bu wo^t lönnen", erwiberte (Sep|)e, inbem
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fie bte Zf^nx jur ©tiibe 3temli($ barfc^ auffi^Iug, bcnn ber

®eban!e ging t^r burc^ ben ^opl tüte bte ©d;n)eftcr, tüenn

fie ben trüber abtparten tpodte, U^ eö ^flac^t tüürbe, bann

nod^ ben Serg ^inunterbmmen foöte; — njenn baö nic^t

möglich ipar, tt>o foHte fie bann mit bem ^inbe fi^lafen?

„Senn td^ baö 2l6enbeffen fertig :^aBe, fo !omm' tc6

auc^ hinein", fagte fie, tüarf bie Z^nx^ lieber 3U unb

feierte an i^re Pfanne jnrücf.

„§aft bn f;ier gehjo^nt, 3}Zutter, aU bu ein ^inb

toarft?" fragte ^^en^eli, aU bie 3}2ntter ni^t me^r fo fcf^n^er

atmete unb auö i^rer (Scfe nad^benfli(^ in ber ©tuBe

umf;erfd';aute.

„3a, ^ier toar'ö, unb eö ift atle^ ncc^ gan^ fo toie

bamal^, unb bo(^ fommt'^ mir tor, \vk toenn aüeö fteiner

geworben toäre, — bie genfterd^en unb bie gan^e fleine

(Stube, "^oxt ^interm Ofen auf ber formalen Stiege fagen

U)ir, ber 2((ol;0 unb t^, fo oft mit einanber unb teilten,

tpaö mx befommen Ratten ober tDeinten ^ufammen, tDenn'ö

unö f^Iec^t ging. Unb an ben Sinterabenben, toenn ber

©d^neeminb um 't>it ^ntk i^eulte, bajs aüe^ bat?on er3itterte,

bann brüdten toir unö üor gurc^t unb ^älte bort leinten

immer nä^er an einanber. 2(ber immer :^atten toix unö

toieber ettoa^ ^u erjä^Ien unb fonnten barüber ade gur($t

unb aud^ ben §unger oergeffcn, ben mx im 3[Binter auc^

fannten.''

Unterbeffen toar bie grau braugen in ber ^üc^e fertig

geworben. (Sie !am herein unb ftedte ein paar Xeder auf

ben 2;ii(^.
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,,3^r tüerbet tpo:^! nac^ bem ^ergftetgen etoaö effen

fönnen", fagte fic in einem toenig etnlabenben Zcn. „'^n

^ätteft e6 aud^ Vernünftiger anfteßen fönnen, (Smerenj,

beinen trüber aufjnfuc^en. SBenn bu in ber 2J?orgenfrü:^e

gefommen märeft, fo ^ätteft bu jnr rechten 3^^^ tpieber

jurücffe^ren fonnen. Sßte totit benfft bu benn ^eut' Slbenb

noc^ 3U fommen? ^ift bu in ©tanö brunten?"

„3(^ fomme tüoi^l ijon ©tanö, möchte aber gern mit

bem 5Ilot?^ reben unb fragen, ma^ er meine", ertriberte

jag^aft unb unBeftimmt bie ©c^tüägerin. „SD^it bem (gffen

mad^ bir feine Tlü^z, tdix ^aben nid^t großen junger, iä}

^atte ein ©tüd 55rot mit auf ben Seg genommen."

(gben je^t :^örte man bie fc^iüeren Stritte beö 3)2anne6

üor ber glitte.

„(gr fommt frü:^er, al6 id^ gebadet r;abe", fagte <Se^^e

unb öffnete bie Sl^ür. 5lto^ö trat ein. ©eine ©d^toefter

tüar aufgeftanben unb ging if;m entgegen.

„^ennfl bu mid^ no^, 5l(o^ö?" fragte fie, ir;m bie

§anb 3um (^ruge ^ini^altenb. „3d^ barf bod^ bei bir etn^

treten in unfere alte ©tube? Sie ift ba aßeö fc gleid^

geblieben!"

„Mt ^eiligen, eö ift bie (gmerenjl" rief 5llot^ö auö, bie

au^geftredtte §anb ergreifenb unb fd^üttelnb. „(Sid^er, bu

bift'ö, (gmeren^, je^t erfenn' id^ bid^ erft red^t. Slber toie

fie^ft bu auö ! ®u toarft eine anbere, alö bu bamal^ mit

bem 53aron fortgingft. iBift bu öer^^eiratet , ßmerenj?

3ft baö bein tleineö? ®u §aft nie me^r gefd^rieben feit

manchem 3a^re. (§6 ift tda^x, man ^at bir aud^ nid^t ge-
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anttüortet. — (Sieb mir bie §anb, 0eineg, id^ bin beiner

üJ^utter iBruber, bu brauc^ft bid^ nic^t i)or mir gu

fürchten."

$^en3eli lam l^inter ber Mutkx ^erüor unb legte tütütg

bie Keine §anb in bie fefle ^^d}tt beö SSermanbten, ber fo

frennbli^ an^fa^.

„£cmm, tt>ir moöen mit einanber gu 5Ibenb effen",

fagte er, baö .tinb an ben Zi\ä) fü^renb, „unb bu fei^

bi(^ aud^ nieber, (Smerenj; bu fie^ft ja an^, al^ fijnnteft

bu jeben 5lugenblicf t?or 3)^übig!eit umfallen."

!Die ®c^n?efter gef;ord^te gern. ©ep|)e ging nun :^in:=

auö, baö (Sffen gu ^clen. 3e^t rücfte (gmeren^ nä^er an

i^ren trüber :^eran unb jagte leife: „Sllo^ö, fannft bu

unö über 9^a^t l^ier be:^a(ten, ober glaubft bu, baß eö ber

(Sep^e nic^t rec^t tüäre? 3(^ möd^te bir feinen ©treit ing

§)au^ bringen."

„®u tüirft bcd^ nid^t glauben, bag td^ bid^ nid^t eine

92ad§t unter meinem '^a^ begatten fönne?" entgegnete ber

trüber fd^neü. „Wie njodteft bu aud^ i^eute 5Ibenb noc^

ben ^erg ^inunterfommen ! '^n fie^ft nic^t banai^ au^.

3e^t effen toir, unb bann fe^en toir unö nod^ ein toenig bor

bie ^ntk :^inauö unb |)(aubern tote in alter Qtit ©ort

gefier^ unö immer noc^ beffer alö im Sinter auf ber

£)fenbanf, toenn mir unö gufammenbrücften , um toeniger

ju frieren, mi^t bu no^?" Sllot^ö mußte ein toenig

lachen in ber (Erinnerung. „Unfere ^uben mac^en'ö nid^t

mc^r fo, bie ^auen ]iä} lieber burc^, 'c>a^ fie toarm

loerben!"

Stnertei ©efc^ic^ten f. ff. XII. 8
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Sflnn !am bte ^Btppt ^txtin, unb ber bicfe 9}2atöbtet,

ben fie aufftettte. tüax allen fe^r toiüfommen.

„2Bo bleiben benn bte ^uben?" fragte (Bzppt t^ren

iD^ann, aU alle mit bem (Sffen fertig toaren.

„^ie tüerben fi^on lommen, fie bringen baö ^tn ^tx-

unter", entgegnete er, „ntac^ bu unterbeffen ein ^ett ^u*

rec^t für bie ©c^toefter unb baö tinb, bie f^kfen ^znit

^ier oben!"

„(So? Unb too benn?" fragte (Seppe hir^.

^er SD^ann befann ftc^ ein njenig.

„3n ber Kammer ber :^uben", fagte er bann; „biß

beiben fönnen auf ber ^iele fc^lafen, bie f^Iafen gut, n)o

eö fei; unb toenn'ö !eine Riffen me:^r gtebt, l^tlft man mit

§eu nad^!"

(Seppe ging leife brummenb ^ur STpr l^inauö. !5)a^

^inb toar oon ber 5lnftrengung ber 9?eife fo mübe, bag

i^m bie 5(ugen zugefallen njaren. ^n bie (S(fe gebudt,

n^ar eö feft eingefc^Iafen.

„öag eö frf^lafen, ^\% alleö gure^t gemalt ift", fagte

5lIo^6, „!omm bu mit mir ^erauö; toenn ioir adein finb,

fannft bu mir am beften erzäl^len."

^ie ^efc^mifter traten au6 ber %^\ix unb festen fid^

auf bie f^male, ^öl^erne ^an!, bie ijon je^er an ber ^üitt

feftgenagett unb oor Filter ganj bunfelbraun getoorben toar.

®er SJlonb toar aufgegangen unb leuchtete über baö ^^al

:^in. (So toar eö getoefen, alö bie beiben i?or 3a:^ren alö

Üeine ^inber ba jufammengefeffen unb mit einanber auö-

gemacht (;atten, tt)a6 fie aüeö t^un tooHten, toenn fie ein^
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mal grog tüären. Leiber (^ebanfen gingen in biefe ^tit

3urü(f.

„(Bo, (gmerenj, nun er^ä^le mir, tute bir'ö ergangen

ift", fagte 5llo^ö ermunternb, aU bie ©c^mefter immer

noc^ finnenb unb jc^tDeigenb bafaß.

„^d^t bu ncc^, 5(loi?ö", begann fie je^t, „tüie oft

unfer 35ater feiig fagte: ,!l)ie Ieid;ten 2^age in ber 3ugenb

giel^en Sie f(^n)eren im Sllter nai^?' Sie mand^mal mugtc

ic^ in ben legten Sauren an biefe Sorte benfen, erft ba

f)aht id} fie oerftanben. 3c^ loar no(^ ju jung, aU eö

anfing mir tool^l gu tt)erben; i(^ meinte, e^ muffe fo fein

unb backte nic^t, toie uni^erbient mir unfer ®ott im

§immel ein ßeben Doüer greuben unb ®enug fc^enfte.

33iel ^u tpenig ^abe i^ i^m gebanft unb i^n gebeten, baß

er mid^ auf bem guten Sege betoa^re, beö^alb bin ic^

auc^ baüon abgefommen.''

„Saö ^aft bu gemad^t, ©merenj? !Du fagft'ö tro^t

ntc^t gern? Surbeft bu auä bem guten §aufe, mo bu

umrft, fortgejagt?"

„9^ein, ha^ ni^t, aber iä) ^be ein Unrecht an meinen

Sßo^It^ätern begangen unb bin in^ (SIenb gefommen. 3(^

toiß bir'ö !ur3 fagen, toenn eö bir rec^t ift, 5tIo^ö. 9f^a^=

bem ic^ ein 3a^r im §aufe be^ ^errn ^aron getoefen,

!am ein ^ebienter inö §au^, er toar ein Ungar. (So

toä^rte nid^t lange, fo fagte er mir, id^ muffe feine grau

toerben, unb mir gefiel baö loo^^l. (Sine ^tit lang nod^

fonnten ber §err ^aron unb feine grau mid^ baoon ab-

T^alten. ©ie fprad^en mit mir ft>ie hk liebeoollften (Altern
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unb fagten, tc^ fei noc^ toiel gu jung, um gu tüiffen, n)a6

ic^ Ü)nt, fic müßten mt^ jurüd^atten. 3(^ hjar ja aud^

nic^t »iel über ac^t^e^n 3a§re bamal^. 5lber R)tr ^aben

e0 erjtDungcn unb finb mit einanber fortgejogen. Sßtr

gingen nac^ Ungarn; mein SO^ann meinte, bort tüürbe er

feinen Seg tpo^l machen. 2(ber er fanb nic^t, toa^ er

meinte. Sir famen immer ttjeiter i^erunter, ba^u n)urbe

td^ fel^r !ran!. !iDa meinte er, eö ttjäre beffer, tpenn er

^iegöbienfte nel^me. dt ging, unb id^ ^abe nie me^r

ettüaö bon i^m gefrört; iä} njeig nii^t, ob er nod^ am

Seben ift ober nii^t. 3d^ bin bann umhergeirrt, um Slrbeit

gu finben, aber meine Äraft voax gebrod^en, unb mit bem

^nbe in einen !Dienft treten, lüar unmoglid^. 3c^ toiü

bir nid^t öorflagen, toa§ iä^ burd^gemad^t ^abt; iä} hjare

oud^ gar nid^t gefommen, toenn i^ nid^t gefüllt ^tk, bag

meine ^raft nic^t me^r lang auö^ält. Um beö ^inbeö

toiHen tl^ue id^, toaö iä^ fonft um feinen ^reiö ^tk t^un

fönnen, aber bu i^aft ja aud^ ^inber, 5l(oi?§, bu toeigt,

ttiaä man für fie tl;ut. 3d^ fomme, um bid^ p fragen:

^ann iä) M bir fterben unb bir baö ^inb prüdlaffen,

baö fonft feinen 9}^enfc^en auf ber Seit :^at, ber fid^

feiner annehmen trürbe? 3d^ i^offe, eö fällt bir nid^t

lange gur Saft; e^ ^at fo oiel 9^ot unb fummer mit mir

burc^gemad^t, bag eö frü:^ reif fein unb fic^ ernftlid^ be*

mül^en toirb, feinen Seg burd^ bie Seit ju finben."

!Der trüber fa^ ein toenig erfd^rocfen auö. (5r rüdfte

feine fa^pe l^in unb :^er auf bem fo^f, fo toie einer, ber

nid^t rec^t mi^, u>a^ er ma^en foll. „(5ö fommt mir
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eBen uneHüartet", fagte er enbltd^, „^tüct me^r ober tüeniger

mac^t einen Unterfc^ieb. 3d^ mug mic^ fc^on l^art ioe^ren,

bag toix buri^bmmen , bn metgt ja h?o^(, tote baö tft

Gmerenj. ®aö tüäre mir aber no^ nid^t bte §auptfad^e,

aber fie:^, hk (B^pp^ ift eine brate unb arbeitfame grau

unb t(;ut, lüaö fie fann, bag iDir mit ö^ren burd^fommen.

^^ toeig aber nic^t, toie i^r bie (Ba6t gefallen h)irb, beö^

^alb !ann xä} bir nic^t fogleic^ ^ufagen, njie iä^ [onft t^un

tüürbe, ba^ glaubft bu mir tüo^I. Sir finb ja i^ier mit*

einanber aufgemad^fen , eö ift beine toie meine §eimat.

3Som (Sterben braud^ft bu je^t nid^t gu reben, eö tpirb

fd^on beffer mit bir tüerben, toenn ber Kummer nid^t me^r

an bir ge^rt. ©d^Iaf bu nur n^ieber einmal gut unter

bem alten !^ad^! 3c^ tüitt unterbeffen mit ber ©eppe

reben, eö tüirb ja ido^I gu mad^en fein."

ßben famen bie ^uben mit bem ^eufc^litten bon oben

l^erunter gerannt. SBenn fd^on gar fein ©d^nee me^r auf

ben §ö^en lag unb baö fräftige ^erg^eu auf bem trorfen^

ften ^oben in ber «Sonne bürre getoorben toax, mußte

man eö bo^ auf einen ©d^ litten laben, bamit eö über

bie fteilen ^Ib^änge l^erunter gebrad^t toerben fönne. !5)ie

^uben, oor ben ©glitten gefpannt, glitten nur fo ben

fteilen ^erg l^erunter, aU toären fie auf ber glatteften

(S^littba^n.

„tommt, baö ift bie Safe (gmerenj, fagt guten 5lbenbl"

rief ber SSater ben Zungen ^u, bie fid^ fogleid^ auf ben

Soben au^geftredt l^atten unb nad^ bem l^eigen ^agettjer!

nun be^agltd^ bie fü^le $lbenbluft genoffen. (Sie fameit
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feetan unb ftre(!ten mit furjem ©ruß i^re gebräunten

§)änbe ^in.

„3l6laben miß i(^ cu(^ nac^^er :§elfen, ber 3Jionb fd^etnt

^eü genug", fu^r ber 35ater fort, „je^t ge^t hinein unb

egt juerft, t^r ^aBt'6 üerbtent. ^Drinnen tft aud^ nod^

ettoaö, ba§ euc^ freuen tDirb, td^ fage aber nic^t h3a§."

®te ^uBen rannten ^tnein. (Smerenj meinte, fie fe^^en

fi(^ ni(^t ä^nltd^, fie feien tüo^l aud^ in i^rem ^^un rec^t

toerf(Rieben. ®er trüber entgegnete, fie :^ätten ni^t gut

3ett ge'^abt, i^erfc^ieben ju merben; i?on !(ein auf :^ätten

fie tü(^tig arbeiten muffen, unb ba fie nur ein 3a^r auö^

einanber feien, fo Ratten fie immer ade SIrbeit aufammen

gemai^t unb jiemlid^ biefelbe 2lrt angenommen. (Sei ber

ältere, ber breiaer^njä^rige Sllot)^, ber 3fi, eth?ag größer,

fo fei ber iüngere, ber ^enebift, bafür ettoa^ breiter, ^öö^

artig feien fie nid^t, aber ein njenig gröbtid^ unb nid^t

(angfam jum !Dreinfdalagen. (Ex muffe oft benfen, h?ie er

fo ein ^ub' tn bem 5llter getoefen fei, :^abe er gar feine

fold^e guft pm "ißrügeln gehabt, getoiß be^^alb, tceil er

mit einer ©c^toefter jufammengelebt :^abe. !^a^ tooHte er

ber (Sep^e fagen, baß fo ein aa^meö ^^en^eli steiferen ben

3n?ei tüilben ^uben biefen rec^t gut t^un fönnte.

gmerenj toodte je^t :§ineinge^en
, fie fröftelte in ber

füllen 5lbenbluft. ®er trüber folgte i^r. Irinnen toaren

bie ^uben eben mit bem (Sffen fertig, unb beibe ftarrten

ftumm auf D^en^eli ^in. !Daö ^inb mx f(f?on M i^rem

(gintreten ernja^t unb :^atte i^nen leife einen guten Slbenb

geboten, fie traren aber fo überrafd^t bon ber neuen (Sr^
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fd^cinung, bag fie feine ^Intmort gaben unb jc^tt»eigenb ju

effen Begannen. S^^en^elt bucfte fic^ nun fd^üc^tem in bie @(fe.

„©te tüerben morgen tüo^l miteinanber 3U teben an-

fangen", jagte 5llo^ö. „^ommt, i^t ^uben, toir tocUtn

unfer §eu unter ®ad^ bringen, unb für ba^ kleine h?äre

eö auc^ gut, ujenn eö balb unter ^ac^ fänte, e^ fann ja

nid^t me^r au6 ben Singen fe^en."

!^iefer Sunfc^ foKte gleich in (Erfüllung ge^^n. ©ben

fam <Seppe unb berichtete, baö Sßttt ber ^uben fei für bie

3(^n)ägerin gured^tgemac^t.

„(5^ fie^t nic^t ^errfd^aftlid^ M unö auö, bu hjtrft'ö

tro^l anber^ genjo^nt fein'', fagte fie, aU fie hk fleine

,^ammertpr aufftieg, bie meber ©^lo§ nod^ ^Riegel l^atte.

(gmerenj banfte ber ©c^tcägerin unb Derfid^erte, ba§

fie in ben legten Sauren mand^mal (Bott gebanft ^abe,

tr>enn fie ein Sager gefunben, ba^ nid^t i^alb fo gut gen^efen

ki tpie ba^ gebotene.

„(3o fc^taft too:^!", fagte ©ep^e furj unb ging.

„OJ^utter", flüfterte baö ^inb, fid^ an fie fd^miegenb,

„iä} meine, bie ^afe n^oüte lieber, toir n^ären nid^t ge*

!ommen."

„®te§, Ü^enjeli, baö ift gu begreifen, n)ir finb eine ßaft

für fie", fagte hk Tlntttx. „Sir tooden au^ t^un, toaö

lüir fönnen, um i^r bie 5lrbeit im §aufe 3U erleichtern,

^u tt)irft mir aud^ Reifen, fo oiel bu fannft — nid^t,

^Jlenaeli?"

'^a^ tinb ni(fte gang entfd^toffen.

„Unb nun n)otten n)ir nod^ red^t bem lieben (^ott
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ban!en, bag tütr Bt6 l^ter^er gefommen finb unb t^n bitten,

bag mx bableiBen bütfen, benn baö tft gar no(^ nt*t

fielet, unb bod^ tDÜgte td^ gar feinen Sßeg me^t für un^,

tüenn toir tpieber fort müßten."

^enjeli betete te^t innig. !Daö ^inb terftanb too^t,

n)ie nötig e§ für bie !ran!e SJ^utter mar, enblic^ ein tpenig

au§ru:^en ju bürfen. (5ö tüußte, toie f^tDer fie gearbeitet

^atte, unb tüie fie bann ton Drt ^u Ort uml^ergeirrt toar,

um toieber 5Irbeit ju finben.

2llö bie ^uben fic^ in bie neue (Sc^lafftätte auf ber

Diele 3urü(fgebogen Ratten, fe^te fid^ 3lloi)ö gegen feine

^etool^nl^eit nod^ einmal in ber ©tube feft unb fagte:

„©e^))e, fe^ bi($ auc^ nieber, i<^ muß mit bir reben."

!Dann teilte er i^r fein SSor^aben mit, bie ©^tüefter mit

bem tinbc ju bellten. (5r ftieß aber auf ftarfen Siber=

ftanb unb auf fo öiel (Sintoenbungen , bag vllo^^ für eine

anbere ©ad^e ben ^ampf längft aufgegeben ^ttt, aber e^

lag i^m am ^eraen, feiner <S(^n)efter beijuftel^en. 21B hk

grau immer noc^ me:^r (^rünbe rdn^tt, fd^toieg er eine

Seile, unb fann nad^; bann fagte er ^lö^lid^: „5Benn bu

tüügteft, toie flin! bie (Smerenj mit ber 9^abel ift, unb bag

i^r in biefer Slrbeit im ganzen gle(!en ©tanö feine na^-

!am, bu l^ätteft fd^on lange mit beiben §änben zugegriffen.

Senn fie aud^ f^n^a^ ift, fo etn?aö fann fie f^on t^un,

unb fie fann fi^ aui^ er^^olen."

©eppe l^atte nie befonberö mit ber ^^label umjuge^en

getougt, unb man^eö fauer erh)orbene ©tüdlein ^elb mugte

^u einer ^efannten tüanbern, toenn jum ^ird^enge:^en für
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jcben im §au^ ein gute§ §emb Bereit fein mugte. (Sie

fagte je^t fein Sott ber SBiberrebe me^r, unb ganj er=

freut ter^ieg 5l(oi?^ feiner grau, üon nun an ircrben i^r

bie ^uben nic^t me^r l^alb fo üiel ärger mad^en tüie hi^

ba^tn. „3(^ tt?eif3, tpaö bie (gmerenj für mic^ ujar",

fd^tog er, „tt>enn ic^ al§ ^uB mit ben ^erlö^erten §ofen

l^eimfam unb nic^t üor 33ater unb 2)^utter treten burfte,

bu tpirft fe^en, n)a§ fie für \^i<^ fein n)irb, bu toirft fie

ntd^t me^r fortlaffen."



Drittes &apxkl

3cim Petter ^tloy^»

5l(cl?6 ging am näc^ften Sjlcrgen fo fru(; mit feineit

^uben auf bie Slrbeit, bag feine ©c^njefter unb ba6 ^int^

fie nic^t fa^en tcr intern gortge:^en. !^ie Steife :^atte Beibe

fo ermübet, bag fie erft eine Seile nac^ ber ©onne auf^

ftanben, bie anbern aber ijor^er fc^on. 'äU Smerenj fic^

beö^alB Bei ber ©c^tüägerin entfd^ulbigen tüoütt, gab ii)t

biefe ein toenig fteunbli($eren ^ef(^eib aU am Za^z bor*

^er unb meinte, (Smerenj toerbe e^ nötig getrabt ^aben, ein

loenig auöjurul^en. 5^ann fagte fie, geftern 5lbenb uoc^

]^abe fie mit i^rem iD^ann au^gemac^t, fie n?o((ten bie

^(^irägerin ba behalten, wenn eö if;r nic^t ^u fc^Ied^t fei.

(Emerenj banfte ber ©ep^e oon ^tx]tn unb fügte l^injn:

„3}2it bem 3U'fc()ied;t'fein njeigt bu'ö beffer. 5lber ic^ t)aW

e6 toob;I oerbient, toaö bu fagft, bu ^aft aüeö ^zä}t, mir

oorau^alten, n)ie gut i^ e6 :&atte unb eä nii^t p fc^ä^en

mußte."

(Seppe fagte fein Sort mer;r. (Sobalb (Smerenj ein

©tücfcben oon bem barten ©c^toar^brot gu i^rem (iid^orien-
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faffee gcnoffcn ^atte, fragte fie bie (Si^trägertn, oB fie

ettoaö jerriffeneö S^n^ ^^^'^f f^^ ^^^^^ ^^ ^^^ fliden.

„9}ief;r al^ genug", ertotberte biefe, „tDer formte na^*

fommen, tüo ti^rer bret jeben SlBenb alleö (5^ef(i(fte tüteber

jerriffen heimbringen. 33on ben neuen §emben, bie gema(^t

tüerben muffen, mit tc^ nur gar nid;t reben, 'ok alten

finb aüe in ge^en!"

5^un ^olte ©e^>pe atle6 gerbet, n^aö fie an ^erriffenen

Sa(fen, §)emben unb ©trumpfen liegen i^atte. (^merenj

badete, eö mügte na^^eju aüe^ fein, tüaö bie brei nid;t auf

bem ÖeiBe Ratten. (Sie fe^te fic§ mit i^rer 5lrbeit auf bie

üeine ^an! am §aufe, unb baö ^inb, baö fid^ neben i^r

nieberließ, befam einen langen, f(^iüeren (Strumpf in bie

§änbe, baran feilte eö einen gug für ben fetter Sllct?^

[triefen.

Senn biefer mit feinen ^uben f)oä} oben ba§ §eu

fammelte, na^m er ben ^rotfacf für ba^ einfädle ^ittao^ß^

brot mit. (Srft in ber !^ämmerung fehrten bann hiz brei

3um Slbenbeffen lieber l^eim. 2llö mittag^ bie beiben

grauen mit bem ^inbe beim Kartoffelbrei fagen, fagte bie

S3afe (Seppe, eö fei rei^t, bag Ü^enjeli flrid'en fönne. Beim

fc^lei^ten Setter fei ba^ eine nü^lic^e Arbeit; an fi^önen

2^agen aber fei e^ einträgli(^er, (Srbbeeren pi fammeln unb

fie nac^ (Stanö l^inunterjutragen, bort toerfaufe man fie gut.

SD^orgen fönnen i^r bie ^uben (Stellen feigen, too man

bie beeren fiube, bcnn am Sonntag müßten fie auc^

fammeln unb fönnten bann ba^ Kinb gleii^ untertreifen,

iDie man fie Qut anbringe.
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9fia(^ bem (§ffen fe^te fid^ (^merenj fogleid^ tcieber au

t^rc SlrBett, unb Dxenjelt ergriff bli^fc^neü ben großen

(Stri(fftrum^f unb fc^toang fic^ neben fie auf bte San!.

3Benn fc^on baö grobe (^arn unb bte fd^tDeren ^f^abeln feine

bünnen gingerc^en frümmten, fo fa^ ba§ ^inb boc^ fel^t

tergnügt au^, benn eö lüar tl;m baö liebfle, fo neben ber

dJlntkx 3U fi^en unb fie etlüaö erjä^len ^u ^ören. !Daju

ftrid^ ein frifd^er Sßinb um bie glitte unb machte aüe

Slümi^en unb §alme auf bem fonnigen ^raöboben luftig

^in unb ^er nicfen.

„^ntttx, tx^ä^ au(^ einmal h?teber öom §errn Saron

unb toon ber guten grau", bat nun ^Ren^eli, „tßzi^t bu

noc^, auf bem Sege fagteft bu, tüenn tüir ba feien, "wo

bu ba^eim toarft, tDoüeft bu mir aüeö erjä^Ien toon An-

fang an.''

„3a, iä} fr^iU e§ t^un", ertoiberte bie SJ^utter. „§ier

fommt mir au(^ alleö (Sriebte bon bamalö tüieber fo üor

bie Singen, alö toären eö jn?ölf SJ^onate, nic^t ^tDiJlf Saläre,

feit tc^ an ienem ©onntag SJlorgen :§inunter jur ^irc^e

ging. 3(^ t^ar bamalö fiebjel^n 3a^re alt. 5ln einem

f(^önen (Sommerfonntag toax'^; bie ©onne fc^ien fo l^ell

über bie Serge , unb tpir n^aren fo fro^^ , baß e^ (Sonntag

ft)ar, mein Sruber unb i(^. ®ie ganje Sod^e burc^ Ratten

'mix ^axt arbeiten muffen. (So tüar auc^ bie 3^^^ ^^^

§euen6, unb idc^ mußte jeben SJiorgen um brei U^r mit

an bie gelfen :^inauf unb U^ jum 5lbenb l^atten tDir in ber

mü^famften Stellung an ben fteilen §alben gu arbeiten, benn

mx l^atten nic^t nur für un^ felbft ^u fammeln, fonbern
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ber 35ater t}attt nod^ baö §eu für anbete übernommen,

um etioaö ^u üerbtenen. Senn bann tüte bamalö ber

fd^öne ©onntag !am unb mx ni^t auf bte Hrbeit mußten,

fonbern einmal ben Serftag^üttel auö^iei^en unb im fauBern

(Sonntagörod nad^ ©tan^ hinunter ^ur ^ird^e ge^en burften,

ba mar'^ ein rechter gefttag für unö. !l)runten ftanben

einige grembe um bie ^irc^e ^zx unb fragten unö allerlei,

unb eine ^arte, feine grau mar babei, bie f^rad^ fo freunb^

lid^ mit mir unb tüollte n^iffen, tüaä iä^ arbeite, unb n?o

ic^ tüo^ne, unb mit tüem iä) lebe. 5lber fie bauerte mic^

fo fe:^r, benn fie fa:^ fo !ranf unb l^infäüig auö, unb ic^

fragte fie, ob i<^ i^r nic^t einen ©tu^l :^olen foHte. (Sie

banfte, fie iüollte fic^ nid^t fe^en, unb ba Sllot;^ toartete,

gingen loir in bie ^ird^e, er unb ic^. §ier gab eö balb

ein ^epfter unb eine Unruhe, unb toie x(S} mid^ umn^enbe,

fe^e iä} nic^t n)eit ^inter mir bie !ran!e ®ame fi^en; fie

ttjar fo fd^toad^ getoorben, bag fie faft üon ber ^an! :^er^

unter fiel. 9fZeben i^r fag eine Sllte, bie fa:^ nic^tö, ober

toermod^te nid^t p Reifen. 3^ ging fd^nell ^in unb fud^te

bie !Dame auf^urid^ten, aber fie loar o^nmäd^tig, i(i^ !onnte

fie nid^t eri^eben, ba na^m iä} fie auf meine 5lrme unb

trug fie :^inauö unb inö Sirtö^auö l^inüber. !Dann !am

ber ^txx gelaufen, dx h)ar nid^t in bie tir^e eingetreten,

aber er ^att^ unö ^erauöfommen fe^en, unb fonft rt>aren

nun Öeute genug ba, um ^u :^elfen, unb i^ ging fd^neü

lieber in bie ^ird^e prüc^. 2llö ber ^otteöbienft ^u (5nbe

Xüax unb i(^ i^inauöfam, ftanb ber ®o^n beö Sirteö üor

ber Z^nx ; bie ®ame :^atte i^n gefd^idt, um mid^ ^u Idolen.
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(Bk empfing mi^ fe^r freuublic^ unb banfte mir, baß t^

[ie fortgebra^t I;atte. S)ann legte fie mir ein fd;öne§

tueig mib blauet Zmi} um, baö id^ aU 5lnben!en an fie

behalten joüte. ^oc^ nie ^atte tc^ ettt)a§ [o «Si^öne^ ge-

legen. Sie feine ©eibe tDar eö gu Berühren, tDenn man

mit bcr §anb barüBer ftri^, eö tüar aber Sode."

„So ift baö 2;n(^, 2)tutter?" fragte ^enseli r;aftig.

„3a, n)o ift eö?" njieber^otte bte 3}Mter. „3c^ fonnte

e§ lange bel^alten, eö n?ar mein fc^önfteö, e^ blieb immer

tüie fnnfelncu. 2lber alö bn mir in Ungarn !ranf tourbeft,

ba mußte ic^ eö l^ergeben, i^ ^atte nii^t^ me^r, Slr^t unb

^[^ebi^in 3U beja^len. ©0 ^ab' i^ eö bamalö an bie grau

üom §au^ »erlauft, aber ic^ mußte immer ben ^opf ab*

tüenben, njenn bie §au6meifterin e^ trug. (56 iüar ja ein

Slnbenfen an meine gute, liebe S)ame, fie '^atU eö felbft

getragen."

„D, i^ätteft bu e6 bo(^ nic^t treggegeben", jammerte

3^cn3cli.

„^ber bu trarft ja !ran! unb fonnteft mir fterben, fo

l^atte i^ e§ ja Eingeben muffen. 5ln jenem (Sonntage nun

fragte mid; bie !Dame au6, tüie h)ir leben, unb \va^ td^

ba'^eim ju t^un l;abe, unb plö^lic^ fagte fie, tücnn bie

(Altern nid)t bagegen lüären unb i^ öuft ^ättz, iDollte fie

mi^ gern mitnehmen; ic^ follte bann immer um fie fein

unb fie pflegen. Sol;l ^atte ic^ Öuft baju, fie fa:^ ja fo

gut auö, unb ic^ toollte auc^ gern ein n?enig in bie Seit

l^inauö. ©0 fagte i^ i^r, baß iä} gleich ^eimgel^en unb

alleö mit ben (Altern au0mad;en tvoUte. ^iefe il;atten nic^t^
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batrtber, ftc bai^tcn, e§ fei mein ^IM. ©c^on ^tüei Xage

nad^^er fuhren tüir in einem großen 9^eifen)agen fort. 3^

fag ^od^ oben Beim ^utfci^er unb ^atte einen §ut i?on ber

grau 53aronin auf bem ^o^f. ©ie ^atte gemeint, ic^

toürbe fonft üon ber «Sonne üerBrannt unb ^atte mir einen

präd^tigen §ut mit gelben Räubern gefc^enft. 5luö allen

genftern in (Stan^ fa^en fte un^ nac^. £), tine lag bie

3ßelt fo fd^ön öor mir! S^^x]t ging'ö nai^ (Sngelberg

i^tnauf , bort foüten toir eine S^zit lang bleiben, bann n)ieber

metter. ^er §err ^aron — üon (Stein r;iej3 er — ^atte

auf einem großen (^nt gemo^nt unb mar bann nad^ iHiga

gebogen; baö ift eine große Stabt, toeit, mit meg üon

l^ier. SSon bort mar hk grau Baronin gebürtig. Sie

mürbe aber fe^r franf, unb bie Srjte fagten i^r, menn

fie am öeben bleiben moüe, fo muffe fie ton bal;eim fort

unb immer t»on einem Ort jum anbern ge^en, mo bie

8uft milbe fei. So reiften mir guerft in bie Si^mei^

unb blieben eine SBeile in ben bergen: im §erbft gin-

gen mir bann hinunter nad^ Italien unb im grü^ja^r

mieber in anbere ®egenben. !^ie grau Baronin mürbe

aber ni^t gefunber. 3d^ mar immer um fie unb t^at fo

gern alleö für fie; mie mar fie aud^ fo lieb unb gut gegen

mi(^! Unb ber §err ^aron be:^anbelte mid^ gerabe fo,

aU ob t^ etma^ ^efonbereö auö lauter ®efällig!eit für

feine grau tf}'dtz, unb iä) mar bod^ nid^tö aU i^x ^ienft^

mäbd^en. !Die grau Baronin mar oft fo !ran! unb litt

fo fe^r, baß eö ber §err ^aron ni(^t mit anfe^en fonnte

unb fortgeben mußte. 3d^ blieb bann adein hä i^x, unb
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fie n?ar fo ban!Bat unb lieBeüoü ju mir, getabe fo, a(^

tt)äre td^ i^rc So^It^äterm , nic^t fie bie meinige, toie e§

bcd^ toar. Senn fie bann nac^ fo((^en fd^tüeren STagen

tpieber Beffer tt>ar nnb tüieber fptec^en mod^k, bann tebete

fie oft gu mir toie eine SJ^utter nnb baö Befte, xoa^ xä}

ifobt unb fenne, nnb rt>aö mi^ im (SIenb aufrecht erhalten

^at, baö ban!e iä} i^r. 3uft>eilen, toenn id^ an i^rem

^ttk fag, fagte fie gu mir: ,^u bift noc^ fo jung unb

^aft no^ fein tiefeö ^eib erfahren, aBer eö fann aud^ an

bic^ fommen! !Dann i^ergiß nid^t, ba§ eö einen Xroft in

allem Öeib gieBt, ben, ba§ mx immer gu unferm 35ater

im §immel rufen unb i^n um feine §)ilfe Bitten bürfen;

bann fte^t er unö aud^ immer Bei unb lägt unö nid^t t>er==

gagen.' D, n)ie oft ^aBe i^ mir biefe SBorte torgefagt,

alö ba^ ?eib ba njar, unb mz ^at bie Erinnerung an

meine lieBe grau mir ge^^olfen , bag iä} immer lieber Beten

unb vertrauen fonnte unb nic^t i^ergagen mußte, ©o l^atte

iä} mit meiner lieBen §errf^aft gtt>ei 3a^re gugeBrad^t, ba

ma^te unfer §err eine 9xeife na(^ Sien, bie grau Baronin

unb id^ BlieBen unterbeffen am (Somerfee. 211^ er nad^

me:^reren Sod^en 3urücf!e:^rte, Brachte er einen 2)iener mit,

einen jungen, immer froren OJlenfd^en, er :^ieg 3ofe|)^

3ofai."

„®a§ njar mein 3Satcr, mä}t?" unterBrad^ dltn^tli bie

9}?utter.

„^er njar'ö", ful^r biefe fort, „unb tceld^ ein frö^Iid^ee

?cBen Bradf^te ber mit fi(^. (gr fonnte fo fc^ön fingen,

tdk xä) no^ feinen gehört ^atte, auc^ glöte fonnte er
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f^ielen iinb geigen, ja, tc^ glaube, e6 gteBt fein Snftvument,

baö er nid^t ju f))ielen tjerftanb. Unb in allen ©^ra^en

fonnte er reben, unb fo ge[^i(ft unb gehjanbt toar er in

jebem ^tnge! 2Baö er nur ^u t:^un unternai^m, baö ge^

lang i^m. d^ bauerte nic^t lange, fo fagte er, iä} folle

feine grau n?erben. ®ann trollten toir miteinanber nad^

Ungarn ge:^en, voo er bar;eim ti?ar, l^ier gefalle eö i^m

nid^t me^r. 3(^ fagte, er fei mir }a toc^^l fo lieB, baß

i^ c§ t:^un trollte, aber meine liebe grau toolle mic^ nid^t

gern fortlaffen, unb iä^ n^ürbe nic^t t:^un, toa^ i^r n^e^

t^ätz. 5lber er meinte, bie grau Baronin finbe jeben Xag

^tf)n DJ^äbd^en, toenn fie tooöe, bie t^r aud^ h)ieber lieb

toerben, er aber tt>olle nun einmal mid^ gur grau unb

feine anbere. ®a fagte ^ e^ ber grau Baronin. 5lber

fie toeinte unb toollte mid^ nid^t fortlaffen, unb ber g)err

^aron meinte, ba6 fei fein (^iM für mid^, er tt^erbe feine

(^intoilligung nid^t geben. 5lber ber 3ofe^^ n?ar mir ju

lieb , td^ fonnte nic^t anber^ aU mit i^m ge^en. 51B h)ir

in fein Sanb unb in feinen §eimat^ort famen, gefiel e6

i:^m ba nid^t fo, h?ie er gehofft l^atte. ©eine trüber unb

t^re grauen unb bereu 30^änner h)o^nten alle beifammen

beim ^ater unb Ratten faum ^lal^ o^ne un§. (Sine ^zit

lang lebten tüir bei einem 58ern)anbten; ber l^atte feine

grau; fo beforgte i^ ba^ §auö, unb mein 93?ann ^alf

i^m feinen Seingarten bearbeiten. 5lber eö ging nid)t lange,

bein 3Sater fonnte eö nie lange an bemfelben Drt auö-

Italien. Sir gingen auf ein anbere^ (Sütc^en unb bann

loieber toeiter, ba:^in unb bort:^in. ®ann famft bu auf

Kücrlei ©eWic^tcn f. St. XU. 9
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bie Sßelt , unb tc^ fing an
, für bte ^tutz gu nä^en , bamit

i^ ntd^t üon btr tceg mugte. Slber eö ging unö ntc^t gut,

tütr 3ogen immer :^eimat(o^ um^er. St^Ui^t fagte bein

S3ater, er tüoKe fi(^ ^um ^riegöbienft in bie Seme an==

tüerben laffen, bann !önne er mir immer üon 3eit ^u ^zii

eine gute Unterftü^ung fenben. (Sr ging bann fort, fc^rieb

mir auc^ ein paarmal Don toeit i^er, bann aber nie me^r,

i^ glaube, bein 33ater tebt nic^t mer;r. ®ann ipurbe e^

mir immer f(^toerer, ^en^eli; bu tourbeft mir !ran!, unb

i(^ l^atte bic^ Xag unb S^ac^t ju pflegen. 3)ie 5lngft, i)a^

i^ btc^ verlieren hjürbe, brachte mici^ um bie legten Gräfte.

D, tüte finb mir ba alle bie guten Sorte meiner lieben

grau im ^er^en aufgeftiegen unb ^aUn mic^ n^ieber auf

ben 3Beg gebracht, too ic^ allein traft unb Xroft fanb,

ba§ ic^ nic^t erliegen mugte. ^U i^ tDieber rec^t beten

fonnte, !am mir auc^ toieber bie 3it^^^m^ ^"^ §erj, ber

liebe (^ott toerbe mic^ nic^t öerfinfen laffen, h?enn i^ auc^

feine §ilfe tjor mir fe^e. D, toie too:^lt^uenb lüar e^ für

mi^, baß t^ tüieber beten fonnte. Seil ic^ e^ fo lange

unterlaffen f)atk, toax i^ fo ti3llig mutlos getüorben, unb

noc^ :^atte ic^ ja 2:age fo großer 9^ot bor mir! ®u

tourbeft toieber beffer, aber i^ ^atte feine l^raft mei^r ^u

arbeiten, um unö ba^ Öeben ^u friften. 'Da 30g iä) mit

bir auf ba§ fleine einfame !Dörf^en ^inau^ in bie t^er*

faHene §ütte, too i^ faft nid^tö beja^len mußte. §ier

htittt ids) jeben 2^ag gu meinem (^ott: ,!Du tdd^t eö, i^

fu(^e nic^tö me^r für mid^, nimm bic^ nur be6 tinbeö

an!' Unb fie^ft bu, 9?enselt, in bem ganj tjerlaffenen,
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betfaKenen §äu§d^en, iro iä^ feinen OJienfd^en tingöum^er

fannte unb fetner fid^ um un§ fümmerte, ba traten tüir

bod^ ntd^t allein unb üerlaffen, ber liebe (^ott ^ielt fein

3luge auf unö gerichtet, er ^atte un§ nid^t üergeffen. (Sineö

2^ageö, alö t($ auf bem ©tein am §äu§c^en faß unb bir ein

§emb(^en nä^te, !am einer bai^er geritten, fo eilig, aU

'^ätk er einen h)eiten Seg tor fic^. 2llö er mic^ aber

erblidte, ^ielt er an unb fragte, ob naiven mein ^eruf fei.

511^ ic^ ba3 beja^^te, tpar er fro^ unb fagte, nun brauche

er nic^t treiter ^u reiten, i^ feilte mit il^m fommen, eö

gebe Slrbeit für mid^. !Du Wid^t ja, D^en^eli, toie iä) an

jenem ^yia^mittag fortging unb bir fagte, toenn id^ am

^Ibenb nid^t fäme, follteft bu feine 5Ingft l^aben unb bid^

ru^ig nieberlegen. Unb maö bann tüeiter fam, toetgt bu

ja au(^, i^ ^abe bir alle§ erjä^lt."

„dx^aijk eö nod^ einmal, Wntkx, )x>k eö toar mit bem

^nbe unb ben Öid^tern", bat D^en^eli.

„9^un benn", fui^r bie Wntttx fort. „3d^ folgte bem

9^eiter, unb er führte mic^ inö (Gebirge :^inauf ju einem

alten grauen <Sd^log. ®urc^ ben §)of traten toir in einen

toeiten ^orribor unb gingen eine breite, fteinerne Zxtppe

i^inauf. ®ann öffnete er eine gro§e, fc^h)ere 'Xf)nx, lieg

mid^ ein unb ging fort, ^ad^ einiger ^zit fam ganj leife

auf ben ^t^<^n eine alte !5)ienerin herein unb führte mid^

burc^ tiele 3^^^^^ ^^'^ (5^änge in einen großen, bunfeln

©aal. 3lm (Snbe beöfelben ftanben fed^ö öeud^ter mit :^ellen

^erjen um ein Sager ^er. !I)ort lag ein fleine^ SO^äbc^en

gerabe fo grog trie bu, mit bem glei($en, :^ellen Soden^^aar.
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tSd^neeh)etß unb ftiü lag e6 ba auf bem iueißen ^ett, e§

lüat tot. (5$an3 leife ging hit ©tenerin tüteber fort. 3JZtr

ging ber 5(nBlicf fo ju ^erjen, ba§ ic^ njeinen mugte.

Sie toirb eö ber SJlutter ^umute fein! mu^te iä^ benfen,

toic ic^ fo auf baö :^olbfeIige (^efi^tlein f(^aute. ^a trat

eine !Dame in ben @aal herein, oon oBen bi^ unten ganj

fc^toarj geÜeibet; bie fa^ fo blag unb i)ern)eint auö, bag

t(^ eö gleic^ ttjugte, ba^ toar bie SD^utter. 5llö fie mid^

toeinen fa:^, fd;aute fie mic^ ijermunbert an unb fragte, ob

ic^ linber :^abe. T)a erjä^lte iä} i^x aüeö oon bir, unb

toie bu fo Iran! genjefen unb noc^ je^t fo jart feift, bag

ic^ nie auö ber Slngft !omme. ©ie mollte »iffen, ob i^

ein feinet toeigeö tleibd^en ju ntad^en oerftänbe, ba^ le^te

für i^r XM}kxdi}ttt. 3(^ terftanb eö too^l unb machte

miä) an bie 5lrbeit. 215 unb 3U !am bie ®ame toieber

herein unb f^rac^ mit mir. 3($ mugte i^r aöe^ ton

unferm Öeben erjäf^Ien, unb aU fie merfte, toie i?erlaffen

toir toären, fragte fie, ob ic^ benn feine 33ern)anbte mel^r

in meiner §eimat l^abe? 3c^ fagte i^r oon meinem

trüber 5IIoi^ö , bag iä^ aber , toenn ic^ auc^ ben 9J?ut

l^ätte, Ui i^m an^uflo^^fen , baö nötige ®elb ^ur D^eife

nid^t erfc^tDingen fönnte. 'äU iä} baö ^(eibd;en fertig

gemacht unb ba^ Äinblein gu feiner legten 9ieife angezogen

l^atte, ba brücfte bie SRutter mir ein ^3a^ier in bie §anb

unb fagte: „®e^en (Sie :^eim mit bem ^inbe, reifen ©ie

batb, bort unten !ann eä nic^t gefunb toerben." ®aö ^atte

x^ tüo^I gett)ußt, bie ganje ®egenb toar toller gieberfraufen.

£). toie banfte id& bem lieben ®ott, bau er mir biefe öitfe
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gefd^icft f)atttl 3e^t }(ü) idi) ben Seg üot mit, tcetc^cn

mir fa ber liebe (^ott fo uneriüattet aufget^an ^atte, tDenn

ic^ mid^ aud^ ein tcenig fürchtete, benn t(^ trat fe^r f(^ö)ac^

unb aud^ bange, bem trüber unb ben ©einigen jur Öaft

gu faden. Slber eö ift unö ja fo gut gegangen ; toir njoden

nid^t i^ergeffen, ^Renjeli, bem lieben ®ott ade 2^age ju

ban!en, ba^ mx ^ier fein bürfen, unb bap ade fo gut mit

unö finb."

„Unb t)kx fannft bu nun triebet ganj gefunb toetben,

gelt, SJ^uttet?" fagte ^Ren^eli unb fd^aute mit ben Ieuc^==

tenben blauen 5lugen fo tooü fteubiget 3ui?etfid^t gut SDluttet

auf, baß e§ biefet fd^hjet toutbe, gu anttpotten.

„©iel^ nut, ^Renjeli", fagte fie nad^ einet Seile, „auö

tüie tiel 9^ot unb lammet :^at bet liebe ®ott unö immet

tt?iebet ettettet unb aüeö jum (^uten gen^enbet. Sit bütfen

i^m feft ijetttauen; fo loie et eö mad^t, fo ift eö füt un^

ba0 «efte!'^

©ben l^ötten bie betben ben 5IIot^6 mit feinen ^uben

^eimfommen. !^ie ©onne toat toä^tenb be^ (Stgä^Ienö

immet tiefet gefunfen unb nun üetfd^tounben. 5llci?ö fe^te

fic^ mübe auf bie ^an!, unb bie ^uben fttecften fid^ bet

Öänge nad^ auf ben ^oben auö.

„®ott Öob unb !l)anf, bag eö motgen (Sonntag ift!"

fagte bet ^atzx; „e§ ift getabe genug an ben fed^6 Sod^en-

tagen, ^a^ 5ltbeiten ift mit lieb unb ted^t, ahcx einmal

muß man bagtoifd^en triebet au^tu^en, toenn man nid^t

Öuft unb ^aft i^etlieten foU. 3[Rotgen tüiü iä} mit'ö tDo^l

fein laffen ^iet neben bit, ©metenj ; ba tooUen ti^tt einmal
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lüteber jufammen ^laubern, irte in ber alten 3stt. Unb

tl^r bort", \n^x er ju [einen ^nBen fic^ lüenbenb fort, „t^r

toerbet in bie (Srbbeeren tooöen, ba !önnt i:^r baö ^äöc^en

aud^ mitnehmen, bag eö ein toenig ^rjtoeil l^at. 3(^ toiü

eu(^ aber ettoaö fagen: 3^ic^t, bag i^r e§ ettoa f)in unb

^er :|3ufft unb fto^t, fo toie i^r'ö ntiteinanber mad^t ; eö l^at

feine ^oc^en toie i^r, fe^t e§ nur an, fo ein bünneö

ärmeren ober ^einc^en ift im SlugenBIid gebro^en." ^ie

55uben l^atten fid^ aufgerichtet unb mufterten D^enjeliö 5lrme,

§änbe unb gü^e, bi6 bie laute (Stimme ber SOhitter alle

3um 5lbenbeffen hereinrief.



Öierle0 fiapiteL

Hert5elt lernt allerlei Iceues.

3n ber (Scnntag§frü:^e 30g 3l(o^6 mit feinet Stau unb

ben ^uben auö jum ^otteöbtenft md} (Stanö :^inunter.

^ie (Sc^n^efter [d;aute, üor ber §ütte fte^enb, mit traurigen

^liefen ben 5lu§3ief;enben na($. §llo^§ fe^^rte fid; noc^ ein^

mal um, er i)erftanb ben ^M ber ©c^irefter n^o^I. „Sßenn

bu iDieber Mftiger bift, (Smerenj, bann nehmen tüir bic^

unb baö ^inb au(^ mit", rief er ermunternb surücf.

D^en^eli fc^miegte fi(^ an bie 3J2utter unb fagte ängftlicft

:

„(^t\t 9}lutter, i^ muß nie in bie tirc^e unb au($ nic^t in

bie (^rbBeeren ge:^en, toenn bu nic^^t mitlommen fannft?''

(gmeren^ n)olIte bem ^inbe Begreiflich machen, baß e^

groge greube l^aben tüerbe, tüenn eö mit ben ^Settern bie

fc^önen iöeeren finben unb üiel anbere ^inber treffen tcerbe,

bie alle mit ber größten öuft ben beeren nachlaufen unb

fie einfammeln.

Df^enjeli fc^üttelte forttüä^renb ben ^c^f unb Bat immer

tüiebet: „Saß mii^ boc^ bei bir ba'^eim!"

(Srft aU bie 2)?utter fagte: „^iüft bu mir nic^t eilt
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tDentg l^elfen, 9?cnjelt? ©ie^, trenn bn fd;öne Beeten

fammelft unb ettüa^ bafür befornnift, fo fannft bu für unö

alle ein ©onntag^brot l^eimBringen."

®a fagte ba^ ttnb Bereitnjittig : „3a, fo toili id^ gern

ge^en, aber hjtüft bu bann auc^ fro^ ti?erben, Tlntkx?"

'^a^ mußte btefe nun fc^on »erfpred;en, um O^enjeliä

3}Zut aufredet p erhalten.

(Sobalb bie Kirchgänger ]^eimge!e(;rt ttjaren, fteüte bie

53afe ©e^pe bie Steiler auf ben S^ifd^ unb rief ^um (Sffen,

baö in ber gröjsten ©(^nelligfeit ijiel früher aU fünft be-

reitet lüar, benn am ©onntag tccüte man einen langen

9^ad;mittag :§aBen. ®lei(^ na^bem fie bie ßöffel nieber^

gelegt, jogen bie ^uBen au^, an jeber $anb einen (Srbbeer-

!orb; ^Henjeli folgte !Di!t unb 3fi.

„ÜDenIt baran, toaö ic^ euc^ gefagt l^abe, i^r ^uben",

tief i^nen ber 3Sater nac^.

!^ie beiben terftanben ben Sin! tüo:^I, fie :^atten nic^t ter^

geffen, lüaö ber 3>ater i)on O^enseliö (S^liebern gefagt ^atte.

©einem 33or^aben gemäj3 fetjte fi(^ 2lIo^ö nun auf bie

l^öl^erne ^an! t;inauö unb rief feine ©^loefter 3U fid^, bag

fie i:^m nun einmal aüeö re^t er^ä^le, tt)a§ fie feit i:^rer

Slbreife auö bem 2>ater^aufe erlebt I;atte.

(^merenj tooöte ein paarmal beginnen, ^ielt aber tüieber

ein unb flaute nac^ ber offenen Kud;entl;ür, too bie (2c^n)ä=

gerin mit ben 2;ellern unb Coffein raffelte. „3c^ toürbe

gern ber @e^pe noc^ :^elfen, bap fie au^ «Sonntag :^aben

fönnte", fagte ie^t (gmerenj nod^ einmal ein:^altenb, „aber

fie fagte, fie fei gleic^ fertig unb l^abe ja im^mer allein
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fettig metben !önnen. ^Sieöetd^t foüte i^ boc^ nod^ tparten,

biö fie ^^erauöfommt."

„®a^ nü^t mc^tö", üetfic^erte ber trüber, „bu fannft

Bio 3um S^eujai^r tüarten, fie !ommt boc^ nid;t. ©ie fann

einmal nic^t auf einer ^an! nieberfi^en unb D^u^e ^aben,

fie mu^ l^erumtpirtfc^aften, aud^ tüenn gar nic^tö p mxU
fd^aften tft. Tlan mu^ fie ma^en laffen, eö ift i^r an^

geboren, (^x^^l nur gu."

92un teilte i^m bie ©c^tcefter mit, toa^ fie erlebt, feit^

bem fie bie §eimat üerlaffen i^atte, banfte nod^ einmal bem

trüber, bag er fie aufgenommen unb t)or bem äugerften

(glenb betoa^rt :^abe, unb fd^loß: „9^un ift mir bie fd;tüerfle

(Sorge abgenommen; iä) njeig, 5llo^^, baß bu bem ^inbe

ein ^ater fein tr>irft, U^ e^ fii^ felbft l^elfen !ann. 5lber

eineö mac^t mir noc^ fc^toere (Sorge: ic^ fann nid^t auö-

finben, toie ba6 tinb ettoa^ lernen fönnte. Senn aud^ im

SBinter unten in (Stanö bie ©d^ule lieber beginnt, fo :^ilft

e6 i^m boc^ nid^tö, eö fann ben SBeg fo tozii f)inab burd^

ben tiefen ©d^nee nic^t ma^en."

„^aüon ift gar feine 9tebe", beftätigte 5Ilo^ö, „baö

^inb ift ja loie ein ^lättlein, baö jeber Sßinbftog ben ^erg

hinunter nehmen fönnte, iDie follte eö bem Sinb unb

Setter im Sinter n)iberfte:^en ? Slber baö mad;t nid^t^,

n)enn e^ aud^ nid^t jur (Schule fommt, eö fann ja cttDaß

anbereö t^un, ettoa (Strümpfe ftriden ober fo üwa^, baö

toirb ber (Se^^e aud; red^t fein."
*

„2lber 5llo^^, hjenn e6 nac^r;er fi^ felbft burc^bringen

foll unb ^at nid^t^ D^ec^teö gelernt, mie toirb'^ bann
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!ommen? 5luf bem gelbe f;elfen ober anbete fd^toere 5Ir*

fceit !cinn eö nie t^un; bu fie^ft, n)ie ^att e^ tft"

„Sir trotten nid^t fo tüeit ^inau6 forgen, ^merenj",

meinte ber iBruber, „unfer §errgott tütrb bann anc^ etoaS

t^un, ba^ ^inb ift ja bo(^ nod^ fo gut tüie bie ©pa^en,

bie er aud^ erhält. Sir tooüen un6 je^t ein tcenig an

bem fc^önen ©onntag freuen. Seg bu nun ba^ kümmern

ab unb ben!e baran, tdk mx ^kx aU ^inber am (Sonntag^

aBenb mit etnanber gelungen :^aBen." S^^un ftimmte 5(loi)0

mit l^eßer ©timme ein frö^li^e6 Öieb an unb fang eö biö

3um ©cl;lug, toenn fc^on feine ©c^toefter auf bie toieber^olte

5lufmunterung, mit^ufingen, nur mit einem traurigen öäc^eln

anttüortete; fie l^atte i^re gute ©timme längft ijerloren.

(So tüar baö erfle SJ^al im i^eBen, bag 9^en3eli of;ne

bie SJiutter auf eine 9?eife au^jog. ^anj ftitt unb fc^eu

folgte baö ^inb ben 35ettern, bie au(^ ftidfi^tDeigenb bergan

ftiegen. 9^ac^ einiger Qtit, aU bie brei fc^on ^iemlid^ ^o^

gefliegen n^aren, f)'6xt^ 9f?en3eli einen großen öärm, unb aU

e^ ben 33ettern um ben gelfenoorfprung l^erum auf bie

fonnige §)albe folgte, erblidte eö eine ganje ©c^ar oon

^inbern, bie am ^oben :^erumh)ü^lten unb immerfort

einanber guriefen: „§ier! ^a! ^ommba^in! !^ort! ^ort!

^ommt bort^in!" ^^enjeli fonnte gleid^ fe^en, toaö bie 9^ufe

Bebeuteten. !^un!elrot funlelte eö am ^oben, bie l^errlid^-

ften (Srbbeeren glühten in großen ^üf^eln auf allen (Seiten

in ber gellen ©onne. ^ift unb 3fi ftürjten fic^ glei($ auf

Die fc^önfte ©teile ^in. S^enjeli bai^te, e6 muffe i^nen überall

folgen unb bücfte fic^ auc^ auf biefelbe ©teile, um bie beeren
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ju ^pücfen. (Sofort aber befam e6 emcn geltnben <Bto^

tom ®ift, benn ha toollte er nun gerabe fammeln.

!Da§ Bemerfte aber 3fi unb rief gletc^: „Sag baö blei^

Ben, '^ilt, ober ic^ iDtÖ btr fd^on bafür t^un, toaö bu oer^

bienft! 3d^ foü ad^tgeben, bag baö D^enselt feine 'ißuffe

befommt, td^ bin ber ältere, ber 3$ater l^at'ö gefagt."

5110 aber nac^ einiger ^tit ber 3fi in ^^en^eliö 9lä^e

fam unb eö fi^neß auf bie (Seite ftie§, um bie fc^önften

beeren gu geh)innen, ba f^rie ber "^ilt ganj aufgeregt:

„ga§ e§ ge^en, rü^r eä nid^t an! Sßenn eö einen ^uff

befommt, fo fäüt i^nt gleic^ ein 5lrm ab ober ein ^ein,

ber SSater l^at'ö ja gefagt."

(So !onnte 9^en3elt ungeftört toeiter fammeln, benn, aui^

toenn bie anberen ^inber t^m ^u na:^e fanten unb ettoa

einer ber ^uben ba6 frembe ^inb üerbrängen lüollte, tDurbe

er gleid^ t)on jlr>ei (Seiten gepadt, unb in einer Sßeife üon

ber (Stede gefto^en, bag er nod^ lange baran backte.

(So toar D^en^eli ol^ne toeiteren 5tnftog mit bem ??üllen

i^reö ^örbc^enö gu (Snbe gebmmen, eben aU 3fi rief:

„gertig! 3Sorh)ärtö!" unb unoerjügtid^ ben l^o^en ^erg

^inunterfd^og.

!Dift l^atte feine beiben ^örbe biö an ben 9?anb gefüdt,

er terftanb feine Slrbeit meifter^aft. 9^ic^t nur, bag er

immer3U mit beiben §änben i^on aßen (Stielen ru|)fte, fon-

bem er arbeitete gu gleid^er 3^^^ ^^^ ^^t beiben (Stten-

bogen, too er e6 nötig fanb, um einen ^la^ p erobern,

ber befonberö ergiebig toar. (So h^ar er immer ^uerft fertig

unb l^atte ba,^u eine (Srnte gemacht, toie fein jtoeiter, benn
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feine ^örBe tüaren üon aflen bie grÖf3ten. ©d^on f)ciik et

ben 3fi mit nod^ feieren (Si^rüngen überholt unb ergrimmt

über fein i?erfrü^teö !^at)on(aufen rief er i^m prücf: „3a,

ja, toenn man bie ^örbe nid^t toü mad^t, !ann man fc^on ber

erfte fein! S)em 9^enjeli fannft bn h)arten, ic^ toar juerft

fertig"; bamit f(^o§ er fort. 3fi bad;te, baö Äinb fönne

ja fe^en, too fie :^in liefen nnb rannte gu.

D^enjeli :^atte too:^! begriffen, bag eö ben Sßettern folgen

mngtc unb i^atte aud^ gu rennen begonnen. SS^arum bie

beiben aber immer n^eiter inö X^al ^inabftürjten , ba fie

bo(^ f^on lange über bie §)ö^e ber eigenen So^nung ^inauö

fein mußten, baö fonnte baö linb nii^t begreifen, ^iö

ganj inö ^^al ^inab liefen fie immer 3U unb ^^enjeli leinten

brein. !^ie beiben toaren aber lange fc^on unten, alö enb=^

lic^ auc^ hk steine anlangte. 9^un erfannte fie bie ^äufer,

an benen fie mit i^rer Tlntkx oorübergegangen , beoor fie

ben iBerg ^inauf getoanbert n?aren, e§ n^aren bie §äufer

i?on ©tanä. SBarum aber ^ier fo oiele ^inber mit (Srb-

beerförben ftanben, unb no(^ fo oiele oon allen (Seiten

^erbeirannten, unb toarum alle fo ertoartungöooll na^ ber=^

felben ©teile l^infd^auten, ba6 fonnte Olengeli nic^t ijerfte^en.

^lö^li^ fingen bie ^inber an, fo laut fie nur bunten

^u f
freien: „(^rbbeeren! ©(^öue (Srbbeeren! ^ier! §ier!

§ier!" ^amit ftrecften fie alle i^re ^örbe, fo ^od^ fie eö

üermo^ten, unb je^t !am ein Sagen naä) bem anberen

ba^ergerollt, mani^e mit ^toei ^ferben, manche mit oieren

bef^annt, immer noc^ einer unb noc^ mehrere. ®ie ^inber

rannten unb riefen, brücften unb brängten einanber, unb
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iDenn einer ber Sagen am (^aft^aufe f)klt, fo ftürjte eine

gange ©d^ar l^tn, benn bort tüar am meiften Sliiöfic^t, bte

53eeren angubringen. 'äU ber le^te ber tüieber t)er[d;ir»{n*

benben Sagen bte ißergftrage bal^inrcßte, ftoBen alle ^inbex

auSeinanber, bie meiften mit lautem (Singen, i^re leeren

^örbe ](^tt)ingenb. 2lm lauteften Jobelte ber '^itt (Sr ^atte

ja bie grijgten ^örbe, beibe bi^ obenr;in r>otl ger;abt, unb

feine ^eere luar übrig geblieben.

„^zim je^t, ^urttg l^eim!" rief 3ft, ber au^ atleö i?er^

fauft ^atte.

S^enjeli fc^log fid^ fc^nell ben 33ettern an, um l^eim^n-

!e:^ren. 3^oc^ ^ielt ba^ ^inb ben trollen ^orb in ber §anb,

nid^t eine Seere ^atte e^ üerfauft.

„(So, fo, bu mac^ft zt)[\)a^ ^efc^eite^", rief ber ^ift,

aU er O^engeliö beeren fa^, „bie 9}Zutter tpirb bir gen?ig

etloaö fagen, h)enn fie'^ fie^t!"

S^lenjelt toerftanb n?o^l, ba§ 't>k ißafe gar nic^t aufrieben

fein n?ürbe, unb eine groge 5{ngft ftteg in bem £inbe auf.

2)ie ^uben Ratten f(^on ir>ieber ju laufen begonnen unb

rannten ben ^erg ^inauf. 3e^t aber fonnte ^en3eli un-

mögli^ me^r nai^fommen, bie üeincn güge :^atten feine

traft me^r, alle paar (Sd^ritte mugte baö £inb ftiü fte^en,

loar e0 bod^ l^eute fo oiel auf- unb niebergefliegen , rt>ie

nod^ nie in feinem Öeben. Sauge bei>or man oon oben^er

aud^ nur ein ^ünftd^en t)on D^engeti erbliden fonnte, famen

bie ^uben angerannt.

^er 35ater fag nod^ allein i)or ber glitte in ber

5lbenbfü^Ie. „Sa^iftba^? So ^abt i^r ba^ tinb?" rief
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er ben Beiben entgegen unb fptang »on ber S5an! auf.

„3(^ f)aW e^ eud^ übergeben; njenn i^m etmaö begegnet ift,

fo ^abt i^r bie ©c^ulb."

„(5ö fornnit f^on'', entgegnete 3fx.

„(So bringt aüe beeren n^teber mit, e§ tcetg nic^t, tüte

man t^un muls, eö ift nod; ^u jung", fetzte ber !Dtft über*

legen l^in^u.

!^er 33ater fc^aute ben ^erg l^tnab, no(^ lüar ntd^t^

üon bem Äinbe ju fe^en. (5r lief i^m entgegen, ^dt

unten erft erblicfte er eö auf bem ^oben fi^enb ; eö n^einte.

„Saö fer;lt bir, D^enjeli?'' fragte ber fetter mitleibig, alö

er ]^erange!cmmen mar.

3!)a0 ^inb tpar fd^nett aufgeftanben. „3(^ lonnte ni^t

me^r ge^en, aber je^t !ann ic^'^ fc^on lieber", fagte e^

unb begann mit aller 5lnftrengung toieber 3U fteigen. „5(ber

iä} f)aU gar feine ^eeren[üer!auft", fe^te eö ängftlic^ ^inju,

unb bie Singen ftanben fc^on tüieber üoll groger 2:^ränen.

„^omm, iä} toUl bic^ ein n^enig tragen, beine fteinen

güge fommen ja gar nid^t mel^r tortüärtö'', fagte ber S3etter

2llo^^ unb l;ob ^^en^eli auf feinen 5lrm. „@ieb mir aud^

ben ^orb, bu mußt bic^ nic^t fürchten, bu fannft beine

beeren morgen oerfaufen."

2llo^^ trug baö ^inb jur ^üttt hinauf, ©eine (Sc^toefter,

bie fd^on lange ängftlid^ na^ IRenjeli auögefi^aut :§atte,

fam bem trüber einige ©i^ritte entgegen.

„(S^ott lo^ne bir'ö, 2llot?ö, n)a^ bu an bem ^inbe t^uft",

fagte fie, i^m 9?enjeli i?om 5lrm ne^menb, „bu marft ja

f^on mübe genug oon ber Slrbeit beö Stage^.'*
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„!^aö n?ar nun feine flrenge 'äxMt, baö ^inb ift \o

leicht tüte ein Säublein", fagte er gutmütig, „'üimm'^,

ßmerenj, unb t^u eö gleid^ in^ ^ztt, e^ ift am beften ; bu

tüzi^t ja fc^on, bie beeren ba fönnten noc^ böfe Sorte

]^eri?orrufen. Slber gieb i^m au(^ no^ ein (BtM Sßxot —
nein, n^art nur." Unb 5l(ot?g ging i3oran unb fam gleii^

tpieber mit einem (BtM iörot ^erau^, ba^ er bem ^inbe

gab. „<So, nun ge^ nur, ^en^eli, unb fi^laf tt)o^r, e6 t^ut

bir niemanb etnya^ ^uleibe."

9^en3eli fc^Uef auc^ gteic^ ein, aber eö ^ielt noc^ immer

ber D^Zutter §anb feft, fo alö üb bie gurd;t i?or einer

(Strafe eö aud^ im ®^Iaf nod^ nid^t i^erlaffen ^ttt. 2((ö

(Smeren^ in bie ©tube 3urüc!fam, um mit ben anberen ba§

Slbenbeffen einjune^men, ^örte fie eben no(^, n?ie 'ok (S(^tüä=

gerin ©e^^e fagte: „Tlan !ann nic^tg mit bem ^inbe an==

fangen, eö ift ^u nid^tä gut. !l)ag man eö erhalten mug,

ift fd^tüer genug ju allem, n)a6 man fonft f^on auf ben

5ld^fe(n ^at."

„Wlan mu^ ein n^enig (^ebulb ^aben mit einem fo

fleinen, f^lDac^en ©efc^öpflein", fagte Sllot^ö, „toir tüollen

i^m morgen ein tDenig erflären, n)ie eö bie ©ad^e aufteilen

mu§. (56 toirb na^ unb naci^ f^on beffer fommen, toenn

eö toeig, lüie man'ö mac^t."

©e^^e fagte ni(^t6 me^r, aber fie fd^aute erft auf i^re

^uben, bann auf bie (Sc^n)ägerin , al6 n^oöte fie fagen:

„!^a6 ift fd^on etti>a6 anbere^, wa^ i(^ an benen juftanbe

gebraut ^abe.''

5Im früt;en SD^orgen, aU 5llot?6 mit ben 53uben beim
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grü^ftüd \a% tarn aiti^ (^merenj mit t'^tem ^iitbe f;erem.

(Sie fagte, öxen^eli tüolle ^eutc re(^t früf; in bie Seeren ge^en

unb fic^ nad)(;er alle 9)lü:^e geben, fie anzubringen. §eutc

n?ären fa nun jttjei ^örbe i?olI 3U t)er!aufen, fie l^ättc bcn

i)on geftern forgfam in bie ^ü^le gefteüt, bag bie Seeren

nid;t toerberben. 5l(ol;^, ber je^t mit ben Suben i)om Xi]äf

aufgeftanben tüar, meinte, iDenn baö ^^enaeli, ba^ ja boc^

fo bünn tpie ein Oc^ujälblein fei, fo leife burc^ tk anbern

^infc^lü|3fen unb an bie Sagen ^eranfommen fönnte, fo

h)ürbe eö feine Seeren tüo^l anbringen; bie Öeute müßten

baö Äinb nur erft fe^en, bann ginge alleö Don felbft.

5lber ber ®ift fagte funbig: „(So fommt ni^t burd^, fie

fc^u^fen eö nur immer l^in unb ^er. 3d^ mü seigen, toa^

eö ma(^en muß. ©0 mußt bu'ö machen, Df^enzeli, fie^, fo!"

Unb "Dift fing an, mit feinen (Sdbogen fo gewaltig ^u

arbeiten, baß ber Sater gerabe noci^ au^n^eii^en fonntc unb

ber 3fi unertüartet U^ an bie Zf)üx ftog.

„®u meinft e^ gut, ®i!t", fagte Smerenj. „5lber fo

n?ie bu !ann eö nic^t t^un. 3d^ meine, ber Setter 5llot?ö

:^at red^t. S^limm bid^ nur jufammen, D^enjeli, unb i)er=

fuc^e, ob bu ni^t ein trenig ^ivifd^en ben anbern ^inbern

burd;fc^(ü^fen unb einen Sagen erreid;en fannft."

9^en5eli 30g nun mit einem ber ^örbe au^, bie T)ilt

fonft mitna:^m. ©ie tüaren fe^r ^06) unb feft geflod^ten,

man ^ieß fie Seerenfratten. ^ä macf;te aber S^enjeli feine

(Sorge, ben großen ^orb 3U füllen, eö n)ud;fen fo i?iele

ber fd^önen Seeren ba broben, unb bie guten ©teilen, tüo

fie bunfelrot in ganzen SJiaffen unter ben grünen Slättern



145

i^erüorgudften
,

^atte baö Ätnb fid^ gut gemerft. (gö fam

aud^ lange üor 3}^tttag fd^on mit bem gefüaten tratten

tcieber f}äm. ®te ^afe «Seppe meinte, fie toodte nun bem

Äinbe gleid^ ein (BtM ^xot unb einen ©^(ucf 3)^ilc^

geben, bann !önne eö unge[äumt mit ben törBen nac^

©tanö hinunter. Senn eö fo lange 3eit ^um 3Ser!aufen

:^abe, fo bringe e^ e^er tttoa^ ^u^taxihz. ®o gog benn

9^en3eli, an jeber §anb einen botlen ^eerenforb tragenb,

lüieber au^. «Sd^on n^aren am 5Ibenb Sllo^^ unb bie iBuben

^eimgefe^rt unb ftanben ertcartenb öor ber §ütte; aud^ bie

beiben grauen famen ^erauö unb fc^auten fuc^enb ben ^erg

hinunter, benn ^^engelt mar nod^ immer nid^t ^eimgefe^rt.

„(So fommt!" rief |3li3^li^ 3)i!t, „unb bie beeren

bringt eö aud^ mieber mit; eö !ann bie ^f3rbe faft ni^t

me^r tragen."

Sirflid^, ba fam baö ^inb mü^fam mit ben körben ^eran,

bie gerabe noi^ fo öotl haaren, toie eö fie fortgetragen ^atte.

(56 t)ermoc^te !aum me^r, feine i^aft ^u fd^Ieppen.

„3d^ ^abe e§ t)on STnfang an gefagt, baö ^inb ift nid^tg

unb toirb nid^tö", fagte bie ^afe Seppe ärgerlid^.

5lIot?g ftanb fd^t^eigenb ba unb fc^aute balb feine

©c^njefter, balb baö blaffe, mübe tob an, baö nun oben

angefommen loar; er fa^ fe^r ratlos auö. !^ie beiben

©üben fd^auten in ber größten SSertounberung ^^enaelt an,

baö fo unerhörte Sadben mai^en fonnte.

„Slber D^enjeli", fagte bie SJiutter ein h?enig oortourf^^

üoir, „^aft bu benn aud^ toirflid^ ben ganzen ^c^mittag

an feinen Sagen :^eranfommen fönnen?"

anerlei @efc^i(^ten f. St. xn. 10
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„•4)0^, ön itod", entgegnete baö ^inb, feine St^ränen

r;lnunter[^Iu(fenb
,
„aber üom erften rief ein §err: ,gort!

gort! ^id^t immer betteln!' !^a lief ^ fc^nell fort.

Unb nad^'^er fam td^ tpieber ganj nat; an eine tutf^e,

aber bie grau, bic i)orn jag, rief: ,(^el;' fort! Ser h)irb

immer ißeeren faufen?' 1)0 ging i^, unb bann fonnte

ic^ nid^t mei^r :§eran!ommen/

„'^a^ ^ätteft bu g'rab' ni^t t^un muffen, fo fort-

laufen", fiel ®i!t gleid^ ein. „Sßenn fie rufen: ,gort!

gort!' bann muß man erft red^t nad^Iaufen unb rufen, fo

mel man nur fann: iöeeren! beeren!' bann laufen fie

3ule^t bo^ nod^."

„^aö burfte id^ nti^t tl;un, man muß ja folgen", fagte

S^cn^eli.

3e^t legte ber 35etter 5llo^ö feine |)anb auf 9?en3eli^

^opf unb jagte freunblid^: „®u ^aft ganj red^t. ga^r

bu nur fo fort. 5lber tüir muffen nod^ ettüaö auöbenlen,

baß bie Seeren i^ren Seg finben, eö toirb bo^ aud^ no(^

ein SJZittel auö^ufinben fein."

%U lange fd^on bie Suben i^re 9}2übig!eit unb D^en^eli

feinen tummer im (S^laf tergeffen ^tten, faßen ^loi?ö

unb feine ©d^mefter noc^ beifammen unb befprac^en bie

3u!unft beö tinbeö. 5l(ö (^merenj i^ren ganzen Oammer

barüber, baß fie fo gar feinen 5luötüeg fe^e, au^gefd^üttet

l^atte, fagte 5llo^ö 3ule^t: „©o gar jämmerlii^ mußt bu

au^ ni^t tr;un; fie^ bod^ ba§ tinb einmal an, eö l^at ja

ben ganzen topf t)oll ®olb mit auf bie 2Belt gebrad^t,

baö n?irb tpo^l tiXda^ bebcuten. grüner l;atteft bu aud^
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me^r ^ottbcrtrauen, ©merenj ! ^d^t bu noc^, tok mand^*

mal bu 3U mir gefagt l^aft, alö toix Ätnber lüaren , toic bie

unfern je^t finb: ,!©u mu{3t aud^ beten, 5llot?ö, baö mac^l

einen jo fi^er, baß man nid^tö fürd^tet?* !5)aö fönnte t^

nun aud^ ju bir fagen, ^merenj."

„!Du ^aft tDo^I rec^t, 5(loi;ö", entgegnete bie ©(^tcefter.

„©iel^ft bu, baö (^ottüertrauen !ann ic^ nid^t |o frö^lid^

fefti^atten, njeil iä} mir immer fagen muß: ,!Du bift an

allem Unglüd felbft f^ulb; bu l^aft gegen ben guten dlai

beiner SBo^ltpter einen Seg erjtüungen, ber bid^ unb betn

£inb inö Stenb geführt ^at.' Unb n^aö !ann i^m bas

golbene Socfen^aar l^elfen? ^ätk eö bo^ lieber fefte

(^lieber gum 5lrbeiten befommen, loie beine ^uben fie l^aben,

bk rt)ären ja ben. ÄHnbe fo tiel nötiger!"

„Unfer §errgott toirb fd^on tüiffen, tüaö baö ^inb nötig

^at", meinte ber trüber, „unb baö M(fn?ärt^^euen mit

beinen (5$eban!en, bringt bir auc^ nic^tä ein. 2^^uft bu

rei^t ^uße für bein Unred^t, fo barfft bu au($ auf (^otteö

^arm^^erjigleit jagten ; ba^ ift i^m lieber aU baö Kammern,

mein' iä:^. ^omm, Smerenj, ben! einmal ipieber n?ie

frül;er, unb fag bir'ö felber tec^t, toa^ bu mir fagteft.

Unb nun f(^laf tDo^l!"

5Im frühen SO^orgen fd^aute ©ep^e na^, tuie bie beeren

auöfa^en, bie D^enjeli tor ^tüei S^agen ge|3flii(ft l^atte. ©ie

iüaren nod^ gut unb frifd^, unb bie ijon geftern fa^en no^

beffer au^.

„^aö ^inb !ann nod^ einen Tratten r^oU Idolen unb

bann mit allen breien nad^ ©tanj i^inunter", fagte ©eppe,

10*
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ol0 fic bte fattoffeln auf ben S^tfd^ fe^tc. „(Sinmal toirb

t^m bie 25ernunft aud^ fommcn, mt mand^em anbern, ber

batauf ft>arten inug."

„3d^ ft)ei§ ettüaö!" tief !Dt!t ben 58ater anBItcfenb.

„(Bo fag'ö, bann iDiffen totr'ö aud^", entgegnete btefer.

„ii^aßt mxä} am 9^a(^mittag eine fut^e ^tit au0 ber

Sltbett fort, bann lauf id^ :^urtig :^tnunter unb ntad^e beut

^f^enjeli jur redeten Qtit einen Seg, ba§ e^ feine beeren

üerfaufen !ann."

®ent 33ater fd^ien bie «Sad^e p gefallen, „^aö ift

gar nic^t fo bumm'\ fagte er, „!annft bu gef;en!"

5llö 'Litt mit bem 3Sater unb 3fi fd^on ein guteg

(Stü(f öon ber ^uttt toeg tcar, !am er nod^ einmal gurücf^

gelaufen, ^^enjeli ftanb Dor ber Zf)nx unb hjartete auf

ben britten ^orb, ben bie 53afe (Bzppt :^erBei:^olte.

®i!t !am :§eran unb fagte eilig: „©teü nur bie jtüet

großen ^örbe l^ier unter bie iSan!, i^ bringe fie bann

fd^on :^erunter." ^Dann lief er tüieber fort.

35oßer ^an! fc^aute i^m ba^ Äinb nad^; c§ hjugte

am beften, toie firmer e6 ii^m getoorben toar, bie jroei

Äörbe ju tragen, unb l^eute toaren beren bret. 9?enselt

fam frü^ nad^ ©tan^ l^inunter. 5Bon aüen (Seiten famen

aber aud^ fd^on bie anbern ^inber mit ijoüen körben

^herbeigelaufen. S3eim großen ®aft^aufe fteüten fic^ alle

auf. 9?en3eli lourbe tt^tit jurücfgebrängt. (Sd^on ^örte man

bie ©d^ellen ber ^oftpferbe öon ferne flingeln, nun mußte

Sagen um Sagen gleid^ ]§eran!ommen. "La rannte ber

ÜDüt :^erbei, l^od^rot üor (Sifer unb §i^e.
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„(^ieb betnen ^orb, Ü^enjeli", tief er, ,,ma^ f^neü!

il^un ^alt bic^ mit Beiben §änben an meinem Mittel feft

unb lag nic^t (oö, um feinen ^rei^. (So! 9^un fommt

ein Sagen, nun lauf iä} barauf loö, burc^ ade bur^, unb

fotpie tc^ an ben ©c^lag fomme, auf einmal bre^' i^ um,

unb bu fommft nac^ »orn. ©ann geb' id^ bir einen Tratten,

bu ruf ft, fo laut bu nur faunft : Srbbeeren ! ^rbbeeren

!

unb ftrecfft ben Tratten immer f)oi^ auf!"

^f^enjelt gei^ord^te aufö Sort. "^nx fd^reieu !onnte eö

ni(^t fo, toie "^iit angeorbnet l^atte. 5lber bie leife fle^en=

ben 5lugen mujsten ebenfo gut toirfen, benn in furjer 3^^^

njaren ade beeren oerf($tounben, unb eine OJZenge fleiner

SJZünjen tüar in bie leeren Tratten :§ineingerodt. !Die legten

(grbbeeren i^atte ein alter §err genommen unb bafür ein

bito (Silberftü(f in D^enjeli^ §anb gebrücft. !Dift mar

fc^on lange fortgeftür^t.

©(^on auö toeiter gerne ftrecfte Ü^enjelt ber SJ^utter,

'i^k tor ber ^nttt faß unb ganj üertounbert toar, baö £inb

fc^on :^erein!e^ren ju fe:^en, bie leeren ^örbe entgegen. 51(6

eö nun toller greuben bie eroberten ©d^ä^e ber 2}lutter

tu ben ^ä}o^ f(glitten toodte, fagte biefe fc^ned: „92ein,

nein, !omm, baö bringen toir ber ^afe ^tpp^l Ö6 tft fo

gut, bag h)ir t^r auc^ einmal ettoaö 3u bringen l^aben."

®ie ^afe mugte fi(^ rec^t oertüunbern über bie 9}?affe

ton fleinen ®elbftü(fen, bie D^enjeli auö bem Tratten in

i^re §änbe fluttete, al6 aber gule^t gar nod^ ba§ groge

©ilberftücf l^erauöfam, ba mad^te fie ein fel^r ^ufriebeneö

®efic^t unb fagte: „«Sie'^ft bu, (Smereuj, ^ab' i^ eö iiid^t
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gcfagt? (5ö !ommt fd^on Keffer mit bcm ^inb, man tnug

if)m nur 3^^^ laffen."

5(Iö 5(lot?ä bann mit ben 53uBen ^eimfam unb ber gute

(Srfolg Befproc^en tüurbe, ben O^enjeli :^eute unter ®ift§

^etftanb gel^abt :^atte, ba lieg biefer tot (Stolj unb greube

feinen Öi3ffel fo getüaltig arbeiten, bag im Slugenblicf nic^tö

me^r auf feinem 3:eßer ^u fe^en n)ar. 3Sern)unbert fc^aute

!©ift um fic^, oh benn auc^ bie anbern fo fd^neß fertig

geworben toaren tüie er, unb al^ er irieber ;5urü(fBli(fte in

ber §offnung, noc^ einige Krumen auf feinem fetter ^u-

fammen ju Bringen, ba tüar biefer toller alö tor^er. (Sr

f(^aute in feiner 9^ac§5arin ^^en^eli l^inüber. (5ö toar i^m

ni^t entgangen, bag bie 2J^utter :^eute SlBenb bem ^inbe

breimal me^r öon bem bi(fen Tlai^hxti auf ben Xeller

gelegt l^atte aU fonft. ^ie ganje 9)?affe toar aber ba

fd^on terfc^tounben. ®i!t begriff, toa^ gef($e:^en toar.

„9^imm nod^ ein toenig jurüd", fagte er leife ju Ü^enjeli;

ba^ ^efd^en! erfc^ien i^m 3U grog für ben geleifteten !^ienft

„5^ein, nein, ic^ l^abe genug", entgegnete ü^enjeli ebenfo

leife, „unb i^ ban!e bir auc^ noc^ tielmal, ba§ bu mir

ju^ilfe gefommen bift."

„3e^t !omme ic^ alte STagc unb :^elfe bir an bie Sagen

l^eran, unb loenn i^ grab' ein paar ^inber ^erbrücfen

mug, um bir ^la^ 3U mad^en", terfid^erte T)itt.

§eute gingen alle ^etüo^ner ber §ütte mit erleichterten

^erjen gur ^n^^, benn jeber n^ar in feiner Seife befriebigt

bai)on, baß Ü^engelt enblid^ bie ^örbe geleert gurütfgebrac^t

f}atk.



fünftes fiapitel.

(Ein neuer (Z'vw^vhsiwzx^*

!J)ie ^tit ber (SrbBeeren toar i^orüBet. 3J?tt !Dt!tö

tDtr![amer iÖei^itfe ^atte D^en^elt immer geleerte Äörbe unb

manc^eö fd^öne ©ilBerftücf nai^^aufe gebracht unb iüar üon

ber ^afe ©e^^e bafür immer in ber ^eife Belohnt tüorben,

bie i^r ton ii^ren 53uBen :^er aU bie U)ünfc^Barfte Befannt

njar. ®o !am ber ^ilfreic^e ^i!t jeben SlBenb ju einer

fo reic^tid^en (S^enbe »on SJ^aiöBrei, tcie er fie oft in

feinem ?eBen getüünfc^t, Bio ju bie[er ^dt aBer nie erlangt

^atte. 5llö eö nun mit ben (SrbBeeren ganj gu Snbe h)ar,

meinte '^ilt, D^mjeli fönnte nun üielleii^t iöromBeeren

fud^en unb ber 33er!auf an bie gremben !önne feinen Fort-

gang l^aBen. SlBer ber 3Sater 2llo^6 meinte, fo fd^n)ar3c

^änbe unb Sippen, mt bie iöromBeeren machen, toerben

bie gremben too^l nic^t Begehren mit auf bie 9?eife ju

nehmen, ©o fag benn Üien^eli trieber mit bem großen

©tri(fftrumpf neBen ber OJ^utter auf ber ^an!, unb baö

mar bem ^inbe ba§ ÖieBfte. Sar ber ©trumpf aud6 nc(^
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fo f(^mer, unb bte 9labetn noc^ fo btd unb f;art, e§ !onnte

ja mit biefer Slrbett ben ganzen Xa^ bei ber Tlnttzx fi^en.

(So jtüängte unb brü(fte eö üoüer greube eben je^t baö

fefte (^atn um feine bünnen ginger($en l^erum unb fd^aute

babei mit einem befriebigten Säckeln 3ur Mntttx auf. „^ift

bu benn gar nic^t fro^, SJiutter, bag i(i} triebet bei bit

fi^en !ann unb nid^t ben ganjen 2:ag fort mug?" fragte

baö ^inb je^t, aU eö fa:^, tpie befümmert bie Tlntttx eö

anblidte.

„'^oä), bod^, Df^enjeli'', entgegnete fie, „toa^ fönnte mir

lieber fein, aU bic^ hti mir 3U l^aben! 5Iber ic^ ^abe

(Sorge um bic^. ©ie^, Sf^enjeli, id^ bin fe^r fran!. 3(^

mit mic^ ja in ^otteö SBiüen fügen, n^enn i^ bid^ nur

ni^t allein gurücf(äffen müßte!"

„Tinüzx, !ann ii^ nic^t fd^neü ben ^o!tor Idolen, bag

er bir ^ilft?" fragte ängftlid^ baö tinb, fid^ an bie SJ^utter

fd^miegenb.

„9^ein, nein, baö fönnen tütr nid^t t^un; einen iDoftor

^ier :^erauf!ommen ju laffen, toürbe Diel ®elb !often, unb

hinunter ju i:^m ge^en, baö oermag i^ nid^t me^r. Sr

fönnte mir au^ nid^t me^r i^elfen, e6 fer;lt mir an aller

^raft, bie !ommt burd^ !eine 2JZittel tüiebcr."

„^ann ic^ ni($t ettt>a^ i^erfaufen, baß id^ tiel ®elb

befomme unb ben ®o!tor ^olen !ann, fo loie bu getl;an i^aft,

alö i^ !ran! toar?" fragte baä ^inb toieber.

„9^ein, nein, ^^enjli", toe^rte bie Tlntkx, „ju üerfaufen

^aben loir gar nid^t^, aber eö ift aud^ ganj gleid^. Sßtr

©ollen nid^t me:^r an ben ^oftor beulen, toir toollen beten,
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bag ber lieBe (^ott bir unb mir ^elfe, er aikin tann eö

2l6er O^en^eli mußte bod^ noc^ an ben ^o!tor benfen.

(5ö fann ben ganzen Za% im ftiüen nac^, »aö e^ tjerfaufen

fönnte, um i^n ju be^a^len, bann tüürbe er ja berauffommen.

^ö befaß aber gar ni($t^, ntc^t ha^ fleinfte 2:;üd^letn, außer

bemjentgen, baö e^ um ben ^aU trug, unb baö n)ar ganj

farbloö unb abgetragen, ba^ toürbe niemanb !aufen tüoüen.

2lber plö^li^ ftieg in Ü^en^eli ein ®eban!e auf: ba toax

ja ettpaö fo (S($oneö oben im alten ©d^ran!, ba§ fönnte

man getüig teuer berfaufen. (Einmal, fc^on bor langer ^ät,

i^atte hk Ttntkx bem £inbe ein ganj fleinet ^uc^lein ge*

fd^enft, bom mit einem Silbc^en. !Daö toar ein Heiner

(Snget, ber ftrecfte fo freunb(i($ hk %xrm auö unb ^atte

einen ^ranj bon ^^ofen auf bem ^opl ©an^ erfreut i^olte

S^enjeli baö fleine ^ud^ ^erbor unb fte(fte eö in t>k Za\<^t.

2(m 5lbenb, toenn ber "^'üt l^eimfe^ren toürbe, toollte dizn^

3eli mit i^m noc^ bie ©ad^e beraten, er toußte fo gut

aüeö ein3uric^ten, baß man erreichen fonnte, toaö man gern

toottte. 'äU bie Qtit ba toar, fd^lid^ S^en^eli ^inauö, eö

^atte mit ber 9Jiutter brinnen gefeffen, feit eö fü^I ge=

toorben toar. (Sobalb ^ift fid^tbar tourbe, toinfte i^m

9xen3eli ju, baß er ein toenig auf bie (Seite !ommen möd^te,

benn 3fi unb ber 33ater gingen neben i^m. 23ertounbert

!am er, benn QfJen^eli !^atte t^m no^ nie ein ©e^eimniö

mitzuteilen gehabt je^t mußte eö aber eineö fein, baö fonnte

er too^l mer!en. ^aö ^inb 30g fein ^üd^lein ^eroor:

„©ie^, !4)itt, baö fd;5ne ^iic^lein. 2}2einft hu, baß td^
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fottel bafüt Be!cmtne, bag t(^ ben ^o!tor f)okn !ann?

3ßte üiel glaubft bu, ba^ fie mit bafüt geben, toenn i^ e§

unten an einem Sagen tetfaufen xdiU?"

„®at nic^t0", etmbette "^ilt o^m 3ögßtn. „®ie :^aBen

fd^on SßvLd}zx in allen Sagen, unb tiel gtögetc unb bicfete,

alö beineö :^iet ift, unb baju noc^ mit fd^önen feuettoten (Sin*

Bänben.'' 5Il§ abet "^ilt ia^, tcelc^en ßinbtucf feine Sötte

auf ^enjeli matten unb baß eö tot ©d^tecfen ganj meiß

öjutbe, fe^te et betu^igenb l^inju: „(5^ giebt 'mo^ nod^

ettoaö ju toetfaufen, ettca ©tein^en tom iBetg, obet toilbe

^itf(^en, abet bie fannft bu nid^t finben, — obet Blumen,

bte fannft bu finben/'

„Saö füt Blumen !ann man öet!aufen?" ftagte 9?enjelt

fo niebetgeferlagen, ba§ eö bem ®i!t ganj gu ^etjen ging.

„"^n btau^ft gat nid^t fo ttautig ^u fein, id^ h)ill bit

fd^on Reifen", fagte et etmuntetnb. „©ie^ft bu, {e^t giebt'S

(^eißenblumen unb ©lii^etblumen, unb an ben iBäd^en giebt'e

^a^enaugen, unb oben, too bie Beeten n?aten, giebt'ö fo*

oiel Xaufenbgulbenftaut, gan^e Süfc^e!"

„^aufenbgulbenftaut!" tief ^enjeli au§ unb tiß bot

gteube unb Übettafd^ung bie 5lugen fo totit auf, baß '^ili

oettounbett jufa^, toie gtog fie too^l nod^ toetben !i3nnten.

„^ann man baoon ne:^men, fooiel man toiü?"

„3a natütlid^'', oetfid^ette :^i!t, „bu !annft gan^e ^üfd^e

ansteigen, fooiel bu nut ttagen fannft. Slbet toei§t bu aud^,

toie baö 2:aufenbgulben!taut au^fie^t?" S^enjeli fd^üttelte

t^etneinenb ben ^o^f. „(So toiü id^ bit'ö fagen", ful^t

!^i!t fott, „aan;^ Heine glättet finb an ben Blumen, nut
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\c, toie bte glügcl an bcn gltegen, aber t)telc, ttele Blumen

gtebt eö an einem <StieI, aüe !Ietn unb rot, aber nid^t feuer*

rot, nur fo rot, toie eth^a eine unreife Äirfd^e. Unb

fd^Öne ^lümd^en finb eö, fd^öner alö bic anbern aüe. (So,

nun toeißt bu'ö. 5lber ntad^ auc^, bag bu um elf U^r

unten bift, bann fommen bie meiften grojsen ^utfc^en bom

«Schiff :^er nad^ ©tan^ l^inauf." 9^en3eli banfte bem !^ifl

für bie gute 5luö!unft; nun lüugte e^ fo gut, tt)aö eö t^un

fonntc unb toar fo fro:^ barüber.

3n ber erften grü^e be§ anbern 9}?orgenö ern^ad^te

(Smerenj bat>on, bag fie leife am 5lrm geju^ft tourbe. gi^

unb fertig gum 5Iu^3ug ftanb Ü^enjeli an i^rem ^ttt Ss

fonnte nod^ nid^t fünf U^^r fein; benn in ber ^nttz tt>ax

nod^ aüeö ftiü. „9^ur bamit bu feine 5Ingft ]^aft, loenn

id^ fort bin, tt>edfe xä) bid^", fagte baö ^nb; „id^ mifl

Blumen Idolen, unb bann toirft bu fe^^en, loaö id} l^eim-

bringe."

„®u guteö ^inb, toer hjirb bir für Blumen ettoaö

geben!" fagte bie 30^utter, 9ienjeli hzi ber §anb nel^menb.

„5lber ge:^ nur unb ^ole bie Blumen, toenn eö bid^ freut.

3Senn bu nid^t6 bafür befommft, fo mugt bu bid^ nid^l

gu fe^r betrüben, ic^ ertüarte nic^t, bag bu ettoaö ^eim=

bringft, fomm nur felbft balb irieber,"

!Da§ oerf|)ra^ ^Renjeli. !^ie Blumen ^u ^flücfen mugte

ja biel fd^neller ge^en alö baö ^eerenfammeln. grö^lid^

ftieg e§ ben ^erg l^inan. (5ö mährte aud^ gar nid^t lange,

fo leud^teten i^m bie ^eüroten ^(ümc^en entgegen, oon ben

aolbenen ®trat)Ien ber SO^orcienfonne befd^ienen. 9?en;^eli
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ftütate auf bte iSIumen ^in, — baö foax ba§ !5;au|cnb^

gulbenfraut, fo ^üi teuc^tenb, fo funMnb in ber ®onne

toaren feine anbern Blumen tingöum^^er. Smmer nod^ einen

@tiel mit fed^ö, fielen f(^immernben ^lüm^en baran unb

no(^ einen unb bann noc^ einen bra^ D^enjeli auö ben

^üfc^en, e^ toat i^^r ja erlaubt, ^i!t ^attz eö gefagt. (Snb-

lic^ fonnte ba^ £inb feine mc^r :^alten, aber iüie fc^immemb

unb l^errli^ toar ber große (Strang, ben eö erobert l^atte!

3Sor greube rannte 9?en3eli in ^o:^en (S|)rüngen ben ^erg

l^inab unb !am fo fc^neö nac^ ©tans l^inunter, ba§ toeit-

:^in noc^ feine ©^ur ton einem Sagen gu fe^en toar.

^^enjeli fe^te fi(^ auf ben (Straßenraub :^in, um ja bie

Sagen nic^t gu toer^affen, toenn fie bann fo plö^liä^ I^eran^

rollen toürben. !Der ^eKe O)lorgen mußte aber bie ^Reifenben

l^eute früher aU geiDÖ^nlic^ l^erauögelodt ^aben, benn e^

bauerte gar nic^t lange, fo fam fd^on ein großer !5)rei^

f^änner bal^er, fo rafc^, fo eilig, — bebor ^^engelt ben

großen (Strauß nur rec^t seigen fonnte, toar er fd^on vorüber.

5lber brüben beim ©afl^^aufe l^ielt er an. ü^enjelt lief

fc^nell :^in. (So faßen t)ier §erren im Sagen, brei junge

unb ein alter mit fd;önen, ttjeißen paaren. !Der fa^ be-

fonberö freunblic^ auö, unb ^^enjeli toäre am liebften ju

i^m ^herangetreten, aber fd;on brängte fid^ eine 9}Zenge bon

tinbern an ben Sagen, 'tk bem §errn alleö 9}?öglid^e

anboten, unb immer famcn nod^ me:^r bal^ergerannt, aUc

auf biefelbe (Stelle 3U. <)ien3eli fonnte tüol^l fe^en, toarum

fie alle fo frö:^lid^e (^efid[;ter mad^ten. Saö fie aud^ bem

öerrn anboten : Steine, -53rombeeren. toilbe 9^ofen. <Sd6ne(fen-
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^äuöd^en, aöcö na:^nt er, gab e§ bcn anbern §)erren in bcn

SBagen :^mem, unb jebeö ber ^inber befam ein fd^öneö

©ilberftücf in bie auögeftrerfte §anb. ^ie jungen §erren

ladeten ade bret, bag e^ n)eit:^in ]^o,Uk. „Senn ©ie fo

fortfahren, §err ^aron, fo werben ©ie Balb bie ganje

Sngenb beö ßanbe^ um fid^ terfammelt ^aben!" rief einer

ton i^nen bem alten §errn ju. „3(^ niug l)ier einige

^inber^^erjen erfreuen", ern)iberte biefer, üergnügt auf ba^

luftige ^etoimmel be^ Üeinen 3Sol!eö blidenb. „(So ntad^t

mir felbft greube. 3($ ir>ar tor 3al^ren mit meiner ^tau

in biefer (^egenb, fie liebte Sanb unb Seute i^ier. ^a!

§ier!" ^Damit l^atte ber freunblic^e §err fc^on h)ieber

brei, ijier ^inbern ettoaö gugeftedt. ^^enjeli \af) tool^I, toie

bie (^efid^ter aüe ijor greube glänzten, aber aud^, tpie \iä}

immer nod^ me^r ^inber um ben guten ^cxxn fammelten,

fo baß gar feine Hoffnung toar, i^ier mit bem großen

©traug burd^jubringen. Slber auf ber anbern ©eite toar

aüeö frei. 9?enjeli ging um ben Sagen ^erum unb bot

ben (Strang bem jungen §errn an, ber nic^t auö bem

Öad^en :^erau6!am. (Er ergriff i^n unb l^ob i^n :^od^ empor.

„§errlid^e 5llpenpf(angen ! Saö toiltft bu bafür l^aben, Heine

Sergfee?" rief er bem ^inbe ju. Öienjeli anttüortete ganj

leife. 9^un er^ob ber junge §)err ein fo übermältigenbe^

(^elä^ter, bag bie ganje (^efedfd^aft nad^ i^m l^infc^aute

unb ba0 ^inb ganj eingefd^üc^tert baftanb. 2lber ber junge

§ert Köpfte i^m freunblid^ auf bie (Sd^ulter unb fagte:

„^f^ein, nein, nid^t erfd^recfen! 2)a nimm beinen ©traug

unb ge:^ ^kx §erum auf bie anbere (Buk, ber öerr brüben
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tüiß t:^n i)aUn.*' ©ann rief er laut: „®a ift cttt^aö füt

(Sie, |)err ^aron, tpuubertjoüe Sllpenblumen, aber frager

(Sie au(^ ba^ ^inb, tüaö e§ bafür toiü: eö :^at feinen "ißreiö."

'iDer alte §err i^atte baö ^inb mit bem großen ^lumen^

ftrauß erblicft, unb ba eö ganj fd^üc^tern i^inter ber (Bä}ax

fte^en blieb, tpinfte er eö ju fid^ l^er. !Die anberen ^inbei

mad^ten $la^, unb D^^enjeli trat an ben SBagen :^eran.

„<So gieb mir beine Blumen, mein ^inb", fagte mtl

groger greunblic^!eit ber alte §)err, ben (Strauß ergreifenb,

„unb toa^ mö^teft bu bafür l^aben?"

„5laufenb (Bulben", antttjortete ^enjelt ganj beutlid^.

®ic jungen $Reifenben fc^rieen alle brei laut auf üoi

Sachen.

„5lber, mein lieber ^inb", ful^r ber alte §err freunb*

(id^ fort, „bu fennft too:^l ben Sert beö (^elbeö gar nid^t,

toie !ommft bu barauf, taufenb (Bulben ju forbern?"

„(So ift 2:aufenbgulben!raut", fagte ^^enjeli, inbem fic

ben §)errn ganj über^eugenb anblidte.

„T)a^ ift richtig! !Daö ift ri^tig!" rief ber junge

perr, auf^ neue auö ooüem §alfe lai^enb.

„Slber fie^ft bu, liebe kleine", fu:^r ber alte §err fort,

„bu toüßteft gar nid^t, toa^ bu mit bem (^elbe t^un foHteft,

roenn ic^ bir toirfUd^ geben toürbe, toaö bu forberft."

„D ja, i(^ toeiß eö ganj gut", i^erfid^erte ^^engeli.

„Sir toollen'ö aud^ gern toiffen! (Sag eö un^ aud^!''

cief ber luftige S^eifenbe l^erüber.

^a^ ^inb fd^aute ^u bem alten §errn auf; er nicftc

t:^m bejai^enb p, er toollte eö aud^ gern n?iffen. !Da faate
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D^enjelt: „3}iemc SJ^utter tft franf, unb tpenn tc^ ben §errn

!l)o!tor Idolen njiü, fo mug t(^ üiel (J^elb ^aben, er muj3

r\)tit hinaufftetgen, unb lüenn ic^ nod^ me^r (^elb ^abe, fc

fommt er ^tpeimat, bann !ann bie SJiutter ho^ nod^ ge=

funb iperben."

^f^ac^benfli^ ^atk ber alte §)err in bte leu^tenben

klugen gefc^aut, bte unüertr»anbt ju t^m aufSlicften unb fic^

plöljltc^ mit großen 2^^ränen füllten, benn eö mar ü^en^eli

tpteber in ben ®inn gefommen, toie bie SO^utter gefagt ^atte,

ber ®o!tor !önne t^r nic^t mel^r l^etfen.

„Sie ^eigeft bu, mein ^inb?" fragte je^t ber alte §err,

be^ ^nbeö §anb ergreifenb.

„9len^eli 3o!ai", toar 'ok 5lnttt)ort.

„Sßie? Sie? §eißeft bu dlzn^ia? (Smeren^ia 3o!ai?"

n^ieber^olte ber §)err rafi^.

„3a, unb meine SD^utter ^zi^t anäf fo", beftätigte baä

^inb.

„^a^f ic^'ö bo($, bag ic^ biefen ^M fannte!" !DeT

alte öerr ioar au^ bem Sagen gef^^rungen. „ga^ren (Sie

nur 3U, meine ^erren, ^eute fa^r' i<i} ni^t toeiter. Unt

©ie", toinfte er bem Wiener be§ (^aft^aufeö 3U, „forgen

©ie bafür, bag meine ©ac^en :^ereinge^olt unb ein 3intme:

für mi^ Bereit gemai^t tüerbe."

®anj ftumm tjor Srftaunen blicften bie jungen §erren

i^rem 9^eifegefä^rten na(^ unb n?in!ten i^m bie legten

^rüße 3u, toie er eben mit ^Renjeli um bie (Scfe bog, um

Den fi^malen ^erg^fab ein^ufd^lagen.

„3ft beine ^nttzx fe^r !ran!?" toar bte erfte Sracie
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be^ ^errn, itac^bem bte Beiben fc^meigenb ein gnte§ ©tüd

toeit l^inaufgeftiegen tcaten.

„3a, fie ^at eö jelbft gefagt, aber »enn i^ ben ®o!tor

^oCen !ann, fo toitb fie bod^ toieber gefunb toerben, — nid^l

voa^x, bann !ann fie toieber gefunb werben?" fragte baö

£inb jutrault(^ unb fd^aute flei^entlid^ ^u bem freunb-

lid^en §errn auf, ber eä fo üäterlid^ an ber §anb führte.

1)ie ^^ränen trübten aber f(^en mteber bte gellen ^inber«

äugen.

„®u mußt ntd^t meinen, liebeö ^inb, iä) fc^ide ber

äJiutter ganj fidler einen guten Slrjt, ba !ann fd^on aüeä

gut n)erben", tröftete ber §err. „©ag mir je^t, tüer l^at

bir benn eingegeben, bu foöteft fo üiel (^elb für beine

Blumen forbern?"

„9^iemanb ^at baö getrau", ertoiberte S^enjelt, „aber

ber !5)i!t i^at mir'ö gefagt, eö fei 2:aufenbgulben!raut."

„<So, fo! Sr^ä^l mir nun, toer bereut ift, unb toie

bu mit beiner 3D^utter l^ier^er gefommen bift, unb too i^r

üor^^er gelebt ^abt, fo n^irb unö ber 2Beg fürjer toerben",

meinte ber §err.

3flod^ einmal maß er bie fteile, lange (Steigung, bic

üor i^^m lag, bann begann er entfd;loffenen ©^ritteö öor-

n)ärtö p ge^en. ^aö ^inb fing nun gu er^ä^len an unb

^atte fo biele6 üon ben mannigfaltigen ^rlebniffen mit3U^

teilen, bic eö mit feiner Tlntkx burd^gemad^t, ttjußte aud^

alleg fo lebenbig ju fd^ilbern, baß ber alte §err ganj ge*

fpannt ^u^örte unb biel fc^neller, al6 er gebadet, oben an-

aefommen toar unb fdbon naibe an ber öütte ftanb.
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alö D^en^elt pVo^liä} aufrief: „O 2}btter, bift bu fc^oti

gana gefunb?"

(Smeren^ia tüat ben 5ln!ommenben entgegen gelaufen,

fie l^atte ben §errn er!annt, ber i^x D^enjeli an bet §ant

führte. Wit ^o^xokn Sangen "oox übergroßer greube

unb 5lufregung ftanb fie öor t^nt unb rief einmal ume

anbere auö: „£), §err^aron! §err ^aron! ©inb ©ie

eö n^irfli^?"

(Sr na^m i^re §änbe unb brücfte fie boller §erjli^ feit.

„ (So freut ntid^, (Smerenjia. @ie n?ieberjufinben

!

" toieber^

^olte er in l^erjlid^er '«^'eife. „3c^ :^abe noc^ einen ^rug

unb eine ^otfc^aft an ©ie ton meiner feiigen grau.''

„£)^", fd^luc^3te (gmerenjia, „fo ift fie tot, meine liebe,

gute, gnäbige grau? §at fie mir terjiel^en? £), §err

^aron, :^aben <Sie mir üerjei^en fönnen?"

„SÖir toollen baijon nid^t me^^r fjjrei^en, e0 ift ja

längft aüe§ Derjie^en, eö toar nur bie ©orge um ©ie,

n)a0 meiner grau fo fd^njer auf bem ^erjen lag. Slber

fommen ©ie, (Smeren^ia, ©ie toerben ja fo blaß."

^er ^aron führte (Smerenjia p ber ^an!, fe^tc fid^

neben fie unb fu^r fort: „SJ^eine feltge grau l^at ^l^rer

nie anberö alö mit beforgter greunblic^ feit gebadet. 9f^od;

in i^ren legten ^^agen fagte fie mir tüieber^olt: ,©ottteft

bu einmal noc^ üon (Smerenjia ^ören, fo ^i(f i^r, tüo fie'ö

bebarf.' 3c^ tjerfprad^ eö i^r , unb nun ift ber 5lugenbli(f

gelommen, too iä^ mein 3Serfprec^en erfüllen fann. ©o

Diel id^ toon bem tinbe ijernommen :^abe, ift 3^r SD^ann

tt>eit toeg. ©ie fte^en allein unb !ran! ba unb fönnen

Sinerlei ®ef(5i(5ten f. ff. XII. 1

1
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lüol^I §tlfe Brauchen, ©agcn (Bk mir, tpa§ ®te i)on mit

toünfc^en, unb iä} fage 3^nen, toaö id^ ju t:^un gebenfc."

(^merenjia ü)ar fo betpcgt bon ben tiefen, unemarteten

(Sinbrüden, bag fie etft gar nic^t f^red^en fonnte. ^ann

Begann fie bem §errn ^aron ^u erjä^len, tDaö fie erlebt

l^atte, feit fie fein §anö terlaffen, unb ö)ie i^r 2}Zann nad^

fielen mißglü(ften Sßerfuc^en, toorroärtö ju !ommen, eö für

baö ^efte ge^^alten l^abe, in bie gerne ju 3ief;en, tüo et

tDo^l umgefommen fei, unb toie fie bann bie alte |)eimat

aufgefud^t ^atk, ba i^^re Äraft erfd^öpft n?ar. '^oä^ einmal

tooHte fie ben ^aron um ^Ser^ei^ung bitten, bag fie fein

§au§ gegen feinen SBillen toerlaffen :^atte; aber er unter*

brad^ fie: „Öaffen ö)ir nun bie traurige 3Sergangen:^ eit

ru^en. (Sie ^aben erfahren unb öerftanben, tüarum meine

grau unb iä) ®ie nid^t einer fo unfic^eren Bi^^^^ft ent«

gegenjieT^en laffen tDoüten. 3o!ai tcar ein liebenömürbiger

unb fe^r begabter SJ^enfd^, aber er tüar ^u unftät unb

tpollte immer n)ieber ettoaö S^leueö anfangen. 5(uf (Srben

fonnte er nirgenbö dln^t finben; lüenn er bie etüige diu^t

gefunben l;at, fo toollen n)ir fie i:^m gönnen. 9^un aber

toollen mir t>on ber ©egentoart f^red^en unb bat>on, toa^

nun getrau n?erben foü. SO^ein ^lan ift ber: 3d^ beenbe

erft meine üeine ©d^toeijerreife unb !e^re in ad^t U^ je^^n

S^agen jurüdf. Unterbeffen mad^en (Sie fid^ bereit, ^me*

renjta, bann ne^me id^ ©ie in meine je^ige §eimat mit

^ie kleine, mit ber id; fd^on gute Sefanntf^aft gemad^t

f^abz, !ommt furo erfte mit unö; toa^ toir fpäter mit i^r

tl&un toerben, toirb fid^ ;^eigen. Seld^e greube ^ätk meine



163

feiige grau an bem tinbe ^d)abt; e^ ift redf;t baju ge==

ma^t, bag man eö lieb ^abt."

ßmerenjta fliegen bte Xf)xämn immer ^ö^er, aber e^

toaren l^elle greubent^ränen, bie i^x it^t bie Sangen l^erab^

rollten.

„£), §err iöaron, ©ie l^at ber liebe (Bott ju mir ge*

fanbt!" rief fie in groger 53etoegung auö. „Ülag unb

"iilai^t l^abc i^ pi if)m gefielet, bag er mir bod^ einen

Seg geigen möge, auf bem i<^ mein ^inb ettoaö er-

lernen laffen fönnte, bamit eö fid^ burd^ö öeben bringe,

»enn eö allein baftel^en toürbe. Unb nun fommen <Bk,

§err ^aron, unb finb fo gut toie immer! Se^t !ann ic^

rul^ig ge^en, ba ic^ 't)a§ ^inb in S^ren §)änben toeig!"

5lber baoon toollte ber ^aron nii^tö toiffen, bag (Sme-

renjia i^n unb baö ^inb oerlaffen follte. (§r teilte i^r

mit, bag er nid^t mel^r um^erreife toie früher, bag er in

milber, gefunber ii^age ein ^ut gefauft l^abe unb betoo^ne.

^ortl^in folle fie i^n mit bem ^inbe begleiten, ba6 toürbe

ber rechte Drt ju i^rer (grl;olung fein. „!Da ru^en

^ie fi(^ erft red^t au^", f(^log ber ^aron, „unb bann

treten ©ie alö gute ©tüfee meiner §auöbame an bie

Qtitt; fie toirb älter unb bebarf einer §ilfe. SBa^ mit

ber Meinen gefd^e^en foll, loerben toir befpred^en."

ßmerenjia fonnte nur immer toieber banfen, oon fidf;

felbft fagte fie nid^t^ me:^r. ^oä) toartete ber 53aron bie

5)eim!e^r beö 53ruberö ab, ben er p fe^en begehrte.

SIu^ toünf^te er, bag Sllo^ö i^n naä^ ©tanj :^inunter be^

gleite, bamit fie beibe noc^ benfelben 5lbenb einen 2lr3t

11*
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auffuc^en unb mit biefem ben 3^P^"^ ^^^ ^ranfen Be^

fpred^en fönnten. (Smerenjia fonnte beim 5lbfd^teb bte

§anb t^re§ So^lt^äterö faft ni^t loölaffcn; immer nod^

einmal mugte fie i^m ban!en, fo al^ lüärc e§ baö le^te

Tlal, bag fie eö t^un fcnnte. 5lber ber ^aton tüar fo

ftö^lic^en ^ler^enö in ber 5luö[ic^t auf ein ^i^f^ntmenleben

mit ber alten ißefannten unb ber neuen fleinen ©c^u^*

befol^lenen, bag er auf alle SBorte ber ^meren^ia nur

immer ertüiberte: „5^un benn auf Sieberfe^en! 5Iuf ein

frö^li^eö Sieberfe^en!"

!Dem ^inbe, baö i^n fort unb fort in ftummem ®Iü(f

angeftaunt ^atte, pfterte er ju: „3c^ bin bir nod^ bie

taufenb Bulben fd^ulbig, bu fotift fie fc^on befommen."

®ann zauberte er mit 2l(ot)6 ben ^erg hinunter.

5l(^t S:age barauf lag (Smeren3ia ftiü mit gefalteten

§änben auf i^rem Öager. ^^^en^eli ftanb neben i^r unb

toeinte ganj troftloö, benn ber 3$etter 5llot?0 ^atte gefagt,

bie 3Jiutter ertoad^e nic^t me^r auf biefer Seit. 211^ fie

fortgetragen njurbe, hxndtt baö £inb fein ®efic^t mit er-

fticftem ^Beinen auf baö leere iöager unb ging nirf;t i?on

ber ©teile. 'äU 5llo^^ eö enblic^ tüegl;olen toollte, hat e^

fci^lud^aenb, er follte eö ba laffen, biö eö auc§ fterbe. 2llot?ö

toar ratloö. ©r lie§ baö ^inb getuä^ren, er brachte e^

nid^t über fid^, feinen großen Kammer noc^ gu »erme^ren.

Einige 2:agc barauf !am ber ^aron jum 3toeitenmale

nad^ ber ^nttz hinauf, begleitet i>on ^toei SD^ännern, bie

eine (Sänfte trugen. ®er ^aron l^atte fid^ too:^l gebai^t,

(Smerengia toürbe nod^ gu fc^lDad^ fein, gu gug ^nab^u^
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ftetgcn. ©ein ?eib tüar gtog, al^ er tjon ber grau «Sep^c

l^örte, tüaö tn3tüif(^en gefc^el^en icar. 2luf feine ijrage nad^

IHenjeli teilte t^m (Se^pe mit, bag toeber fie, nod^ t^r

Mann t^iffe, tt)a0 man mit bem ^inbe anfangen foll, eö

fei nid^t üom ^ett ber 3?^utter tüegjuBringen , l^aBe nod^

feinen Riffen pi \\^ genommen, feit man bie Wnttzx fort-

getragen ^aBe, unb rebe fein Sort. ^er ^aron Bege-^rtc,

gu bem Äinbe geführt ju tcerben. 211^ er in bie fleine

Kammer trat, erBlidte er e§ am ^oben fnieenb, baö ®e*

fi(^t auf ba§ Sager ber SO^utter gebrüdt. @r legte

liekboll feine 5)anb auf D^en^eliö ©i^ulter: „0}2ein lieber

^inb, bu fennft mid^ boc^ noc^?" fragte er in ber freunb^

li^ften Seife.

!Daö ^inb i^oB feinen .^opf auf unb fc^aute mit ben rot=

^eroeinten Slugen ju i^m empor, ©ann nicfte eö Beja^enb.

„®aö ift gut", fu^r ber ^aron mit berfelBen greunb=

Itd^feit fort. „3(^ fomme, um bid^ aB^u^olen. ®u toeigt,

"ca^ ic^ bid^ unb betne äJ^utter mitnehmen toollte, nun

muffen toir allein ge^en. T)n ti^zi^t aud^, bag iä} e§ gut

mit bir meine unb n?irft gern mit mir fommen."

Sflen^elt ^atte bie (Sr^ä^lungen ber WlntUx nid^t öer*

Reffen, toie lieB unb gut ber §err ^aron unb feine grau

mit i^r getoefen toaren, fo toie fie e6 t3on feinen anbem

9J^enfd^en je erfa:^ren :^atte. 3e^t ftanb baö ^inb auf,

ftrerfte bem Saron feine §anb entgegen unb fagte (eife:

.3a."

„®o ift'ö rec^t", fagte er erfreut, „unb nun gleid^

fort, baö ift baö ^efte!"



166

!J)amtt führte et ba^ tinb auö ber lammet unb üeg

cS fofort bte ©änfte Beftetgen. !Dte Safe na^m einen

furjen 5lSfd^ieb öon t^m unb terfpra^, bem §erm Saron

morgen ftü^ ben SO^ann unb bte 53uben nad^ ©tanö

]^inunterjuf^tcfen.

D^en^eli foüte üon ben ^ßettern nod^ 5lbf(^teb nef;-

Uten, unb er felBft tooKte 5llo^6 noc^ fagen, toa^ er

mit bem ^inbe ju ti^un gebadete. 311 ^^^^^^^ Sreube l^örte

5llo^0 am 9}Jorgen, baß ber Saron gebenfe, baö ^inb für

einige Sa^xt einer ©ame gu übergeben, bie einer 2[Räb(5^en=

fd^ule öorftanb unb Sf^enjeli jur (Srjie^ung in i^r $)aug

aufnei^men toürbe.

„Senn baö i^re 9Jintter erlebt ^ätte!" fagte 5lto^6,

bie 5lugen mifd^enb. ©ann brücfte er banfbar bie §anb

beö Sc^lt^äterö , unb ®i!t unb 3fi fd^auten mit grogen

5(ugen 3U, mt ber §err Saron D^enjeli neben fid^ in ben

ÜBagen ^ob, in einen 3Bagen mit jmei Stoffen befpannt,

gerabe fo, tr>ie bie großen Sagen alle, ^u benen 9?en3eli

fo lange ^zit toergebenö fic^ l^ingebrängt i^atte, um bie

mü^fam gefammelten Seeren anzubringen.

„3e^t foö einer ba^ D^enjeli toteber toegbrücfen, toenn

er !ann!" fagte !Di!t befriebigt, alö ber Sagen baoou^

roKte.



^m fernen (ßarten.

!J)er fübltd^ öjatme SD^aitotnb fäufelte in bcn Blühen*

ben 3Jiagnotienbäumen im fc^önen (harten am 2ao^o 3J^ag^

giote. "^ii^tt ^etoinbe üon leuc^tenben $Ho[en l^ingen über

bie ^o^t Gartenmauer gegen bie ©trage nieber. (Sin

toürjiger ^uft ftieg auö aüzn Blumenbeeten em|)or unb

füllte mithin bie i^uft. Buntfarbige ©d^metterlinge flat-

terten über bie fd^immernbe ßorbeer^edfc, liegen ftd^ auf

bie fonnigen Blumenfelc^e nieber unb flogen tüieber i)oä}

f)in^n'\ 3um bunlelblauen §immel.

5ln ben großen, blütenbebedten 3J?agnolienbaum gele:^nt,

ftanb finnenb ein junget SO^äbi^en, faft nod^ ^inb, unb

fd^aute balb auf bie leuc^tenben Blumen, balb nad^ bem

blauen «See :^inüber, ber tt)eit:^in im 9}?orgenlic^t erglänzte.

!Dem jungen 3JJäb(^en fielen große 2;^ränen auö ben 5lugen.

3n biefem 5(ugenbli(f !am ein §err burd^ ben Garten ge^

gangen. ®a unb bort fd^aute er in bie 9?ofenIauben, bann

hinter bie Sorbeerbüfd^e , too bie verborgenen 9?afenfi^e

toaren, — et fud^te jemanb. ÜDaö fteunblid^e Gefid^t be6
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alten §errn toat mit fd^neetüeißen paaren umgeben, aber

er fc^ritt aufrecht unb tüftig ba:^er. 3e^t :^atte er baö

junge SDZäbd^en entbecft. (Sr trat nä'^er unb legte frennb^

lid^ feine §anb auf be§ ^inbeö (Schulter: „§aft bu fc^on

tpieber getoeint, meine Heine ^^enjia. (befällt eö bir benn

nic^t bei mir?'' fragte er mit lieBetoüem ^one.

9?enjia trc(!nete fd^neü bie 2;^ränen. „£) hc^, getüig,

§err ^aron", üerfi^erte fie, „no(^ nie :^abe id^ etn?a^ fo

(Sc^öneö gefe^en, toie biefer harten ift unb ba^ Sanb unb

ber ©ee. Unb e^ ift mir ja fo too^l :^ier, fo too:^!", —
ba^ 2}iäb($en fonnte fein ©c^lui^jen nic^t mebr ium&

Italien — „baß e^ mir toe:^ t:^ut; id^ mug immer benfen:

,Sßenn eä bo(^ bie mntkx fo gehabt ^tkV"

„"^VL fotift eö nun toirfli^ laffen, ,§)err ^aron' ju

fagen, bu foüft mic^ ^ater nennen", ertoiberte er; „bu bift

mein ^inb, ^len^ia, unb i<^ toiü bein Später fein. !Du fodft

mid^ niemals me:^r anberö nennen, tomm, lag unö gu^

fammen burd^ ben harten ge^en, unb fei toieber frö^lid^!

®u toeigt ja, toie gern iä^ beine Tlntttx mitgebrad^t 'f^'itk,

aber bie ^at nun ber liebe (^ott ^u fid^ genommen. !Du

l^aft bod^ fonft fein ßeib, eö fe^It bir bod^ nid^tö Ui mix?"

^en^ia ärgerte mit ber 2(nttoort.

„SJlein liebeö tinb", fu^r ber ^aron freunblid^ fort,

„t^ue iä) benn nid^t gern adeö, ba^ bir greube mad^t?

(Sag mir frei ^erauö, toaö bir fe^It."

9?en3ia ^atte 2Jiü^e, bie toieber auffteigenben ^T^ränen

3urü(fsu^atten. „3^ backte", begann fie fd^üd^tern, „toeil

cö fo fein muß, bürfte i^ nid^tö fagen. 51B i(^ tor^in
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Übet bie OJ^auer fd^aute, um bie fc^önen, l^ängenben Blumen

te^t 3u fe^en, ba fattt eine grau auf ber ©trajse ba^er,

unb aU fie mic^ fa^, ftanb fie ftiü unb ^oB fo Bittenb bte

§änbe gu mir auf. ©ie toat fo bleic^ unb !ran!, iDie bie

mutkx fa^ fie auö" —
9?en^ia brac^ in lautet (S^tuc^jen au^. !5)er ^aron

fagte fein Sort, er lieg ^^en^iaä^tt, fi^ tüieber ^u faffen.

^ac^ einer 2Bei(e fu^r fie fort: „3^ lief fd^neß burc^

ben (harten unb bie 2;re^^e :^inunter bem (^ittert^or ju,

um eö auf3uf^liegen , bag mir bie arme grau er^ä^Ien

fönne, toa^ i^r fe^le unb i<^ i^x bann etoaö ju effen geben

fönne, fie i)atk getoig junger. — 5llö i(i} aber auffc^ließen

n^otlte, !am fd^nett ber (Gärtner gelaufen unb fu:^r bie grau

fo gornig an, bag fie erfd^rocfen fortlief. 5lber fie fonnte

nic^t toeit fommen, fie mugte am Sege nieberfi^en, fie toar

fo mübe. Unb fie fc^aute noc^ einmal ^urüd Slber id^

burfte ni^tö für fie t^un, ber (Gärtner fagte: , Bettler

bürfen nie an§ ^ittert^or fommen'. 5lber toenn bie grau

!ran! toar unb arm unb i^r niemanb l^ilft — njenn fie e§

^attt tüie bie SOlutter." S^enjiaä (Stimme tourbe toieber

t)on ©(^luc^jen erfticft.

„^omm mit mir, mein ^inb, !omm mit mir", fagte

freunblid^ ber ^aron, legte D^enjiaä 5lrm in ben feinen

unb ging mit i^r bem fernen Xeil be^ ^artenö ju, iüo bie

9fJeben fic^ ton einem ^aum jum anbem fd^langen unb

fd^attige Öaubgänge bilbeten.

§ier arbeitete ber (Gärtner, dx legte fein 9}?effer l^in

unb !am feinem §)erm entgegen.
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„3a, ©te fud^c t($, Sofef, t(^ l^aBc 3^ncn etoaS ^u

fagen", fagte bet ^aton. „Senn fünfttg baö Sräuletn,

meine Zoä^ttx, ba^ (^itterti^or öffnen tciü, um eine 5Irmc

ju ctqutden, ober mit jemanb ju f^red^en, toer eö auc^ fei,

fo laffen «Sie ba§ gräulein getüä^ren. ©(Riefen (Sie burc^^

auö niemanb iceg, für ben fie (Sinlaß begel^rt. ©en!en

(Sie batan."

ÜDann U^xtz ber ^aron, feine 2:o(^ter am 5ltm, toieber

gnm Blumengarten ^uxM. „Bift bu nun jufrieben, mein

Äinb? tannft bu nun aud^ frö^lid^ fein? Dber ^aft bu

nod^ einen SBunfd^ auf bem^er^en?" fragte er fie, inbem

er Df^en^ia unter ben fd;attigen SOlagnolienbäumen ^n unb

l^erfü^rte.

„O i(^ ban!e taufenbmat, lieBer 3Sater, i^ Bin fo fro^

üBer bie (SrlauBniö", fagte D^en^ia, unb bie großen, Blauen

Slugen, bie fie p i^m auffd^lug, l^atten nun toirflic^ einen

tiel froheren 5lu^bru(f al^ t>or^er. „3d^ ^aBe ja auc^ fo

tiel Sd^öneö unb §errlid^e^ ^ier p geniegen, bag iä^ gar

feinen SBunfc^" — ditn^ia ^dt plöi^li^ inne unb tourbe rot.

„So ^aft bu bo(^ no^ einen l^eimlii^en Sunfd^? S|)rid^

i^n au^, dltn^ia, er toirb ja nid^t fo ungel^euerlid^ fein, bag

er nic^t ju erfüllen toäre", meinte läc^elnb ber Baron.

„3d^ ^aBe fd^on oiele 3)^ale, feit i^ ^ier Bin, etiuag

getoünf^t", geftanb ^enjia sögernb, „aBer eö ift üielleid^t

nid^t red^t, toenn id^ e6 fage."

^iDer Baron nicfte i^r aBer ermutigenb ju, unb fie fu:^r

fort: „äßenn ic^ bie melen ^räc^tigen Sad^en anfe^e, bie

td^ alle gefd^enft Befomme, unb bann nod^ fo biel (Buk^
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baneben genieße, ba§ jeber Xag für tnt($ tft trie ein großer

gefttag, bann ben!e ic^ oft: ,Senn i^ boc^ nur ein biß*

d^en i)on meinem 9?eid^tum bem guten SBetter 2llo^^ f^icfen

bürfte unb ettoaö bem !I)i!t unb bem 3fi unb aud^ ber

^afe ©e^pe. ®ie muffen ade fo fd^njer arbeiten unb

l^aben fo toenig (Bnk^."

„liefen Sunfd^ burfteft bu tool^l auöfpre($en, ^^enjia",

fagte freunblic^ ber ^aron. „^omm, toir fud^en grau

®ertrube auf, bie muß unö betfte^en."

!©er 53aron ging mit D^enjia ber offenen 35eranba gu,

bie nad^ bem großen ©emälbefaal für;rte, ber 3U ebener

(Srbe lag. grau ^ertrube, bie langjährige Sirtfd^afterin

beö §aufeö, ging gefc^äftig l^in unb :^er, bie ©onnenftra^Ien

auö^ufd^ließen, n^elc^e auf bie alten Silber fielen.

„(Selben ©ie fid^ einen 5(ugenb(i(f ju unö, grau ®er*

trübe, mir brauchen 3^re f)ilfe", fagte ber ^aron in bie

35eranba eintretenb, unb alö nun ade brei fid^ ntebergefe^t

l^atten, ful^r er fort: „Q^enjia fc^Iägt tor, n?a^ fein foü,

iii} beftätige, ober aud^ nid^t, unb <Bk, grau ^ertrube, be-

forgen bie !5)inge unb |)a(fen fie ein. 9^un, D^ten^ia, tt)aö

foü ber 3$etter 3llot;^ ^ben?"

(Sin toenig jag^aft berid^tete S^enjia: „!l)er 3Setter gel^t

fo gern am (Sonntag 9}?orgen in bie ^ird^e, unb er ^at

nur ein einjige^ guteö «Sonntag^^emb, unb bie ^afe fagte,

e^ fei balb nid^t me^r p fliden."

„®ut, ber fetter Sllo^ö fott ein ^Du^enb gute §emben

^aben unb einen «Sonntagärod h^u. — Sa^ be!ommt bie

iöafe?"
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Sit D^en^taö STugen fing ein Ii($ter greubenfd^ein ^u

fttal^Ien an. „^arf bie ^afe ein gtogeg §al^tud^ ^aben?

©te toünfc^te immer eineö für ben Sinter."

„©n guteö, großem Zn^ für bie ^afe, unb ein (Sonn*

tag^Heib toirb fie auc^ tüol^l brand^en fönnen", »erorbnete

ber ^aron. „Saö friegen bie jungen 33ettern? (^ei^en bie

mit 3ur ^ir^e am ©onntag 302orgen?"

^Renjia Bejal^te bie grage.

„!^ann Befommen fie baöfelBe, n)a§ ber 33ater erhält.

(Sollen bie Zungen nic^t aud^ no^ toa^ jum Gnaden fin-

ben, ipenn fie am Slbenb l^eimfommen ? ^fJen^ta, n?aö meinft

bu?"

^fJen^ia ^attt fc^on im ftiüen überlegt, ob fie fo ettoaS

tüünfc^en bürfte
; fie tDugte n)oI;I, tüie fro^ ber !Dtft immer

auöfa^, tüenn fie i^m no(^ etn?a^ tjon i^rem D}^aiöbrei auf

feinen Steiler fc^ob.

^f^od^ beüor fie antttjorten fonnte, fe^te ber Saron :^in^

3u: „5lber tüa^ gefteö muß e§ fein, grau ^ertrube, eine

red^t lange 2}?ailänber Surft ober jtüei, unb einen fd^önen

*>ßantone fönnte man beifügen, ben größten, ber ju finben

ift. (Sie !ennen ja bie 0}^ailänber ^rot!ud;en, grau (Btx-

trübe! 3ft'ö re(^t fo, ^en^ia?'^

3e^t fiel D^enjia bem ^aron um ben §al^ in über^

ftrömenber greube unb ®an!bar!eit, unb i^re 5lugen leud^-

teten, wk er fie nie gefeiten :^atte.

„©0 ift'^ rei^t, mein liebet ^inb, fo foll e^ bleiben,

nur feine ^^ränen me:^r!" fagte er Üxenaia ftreic^elnb.

„Unb nun fi^reibft bu beinen Begleitbrief an bie 33ettem;
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grau (^ctttubc ^olt bte (SadBen auö ber ©tabt, unb bann

finben mx un3 lieber l^ier ju einer gaJ^rt auf bem ©ee

jufammen."

2riö gegen SlBenb ber ^aron nac^ feinem (^ang burd^

bic Härten ttjieber in bie 3Seranba eintrat, tcar fein erfte^

Sort, tüie e^ feit bret Sod^en jebeömal Beim Eintritt in

fein §au^ baö erfte getuefen tüar: „So ift meine ^od^ter,

grau ^ertrube?"

„!Da^ 3J?äbc^en fd^aut bort an ber (^Gartenmauer ber

Slbfal^rt unferer ^acfete ju", eriüiberte fie. „§)atte baö

gute tinb eine greube über jebeö <BtM, ba§ n?ir einpad^

ten ! 9^od^ nie in ben brei Sod^en, feit fie in i^re fd^i3ne

§eimat eingebogen ift, l^abe iä^ ba^ 9J?äbd^en fo gefeiten,

^eineö ber foftbaren ®efc^en!e, bie fie biö^er er:^alten, l^at

eine fo übergroße greube in i^r hervorgerufen. 3?e^t !ann

11^ gut begreifen, bag tüä^renb ber ganzen ^ät ber mer

S^a^re, bie fie in ber ^enfion gugebrad^t, bie ^Sorftel^erin

!eine anbere tlage gegen ^^enjia ^u melben l^atte, aU baß

fie fortn)ä^renb atle bie foftbaren (Sachen, bie ber §err

^aron i^r fanbte, an bie ärmeren ajiitfd^ülerinnen üer^

fd^enfen tooKte, unb bag fie tro^ i^rer beijorjugten (BkU

lung nie eine fo ungeftörte grö^lid^feit ^eige toie anbere,

tiel toeniger glüdlid^ geftedte tinber. 3d^ l^abe nun be=

merft unb terftanben loie ba6 ift, §err ^aron : ^ei aUtm

®enug, ber i^r geboten toirb, muß fie immer an fold^c

ben!en, bie fo öiele^, oft ba§ Sflottoenbigfte, entbei^ren, ba§

trübt ii^rc greube, benn fie l^at felbft erfaibren, Joa^

3^ot unb 2)^angel ift."
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„5lBer ba6 fod nun aufhören", fagte k^a^t ber S3aron,

„unb ®te foüen mir :^elfen, grau (^ertrube, bag meine

Zcdi}kx aüe^ SSergangene tergeffen unb nun t^re^ Sebenö

in tollem S^^aße fro^ werben !ann."

5IBer grau (^ertrube jc^üttelte ben ^o^f. „3^ meine

etoaö anbere^, §err iöaron", jagte fie bebäc^tig, „ic^ meine,

eö tft gut, baß baö junge 2D^äb(^en fennen gelernt unb

felbft em^funben :^at, \m^ forgen unb entbel^ren ift; in

biefem §au]'e fönnte e§ ba^ nic^t fennen lernen, unb bie

®utt:^aten, mit benen fie über:^äuft tüirb, fönnten i^r me^r

Stäben al§ 9lu^en Bringen. Senn auf bie jungen ^flänj^

d^en nur ©onnenf(^ein unb immer ©onnenfc^ein fällt, fo

f^iej3en fie auf, unb eö lüirb ju Uniraut, tca^ eine fc^i3ne

gru^t f)ätU tüerben fönnen bei zeitigem Dxegen unb Un=

toetter. 3flein, nein, §err ^aron, mir tDOÜen nic^tö ber*

tüif^en unb austilgen, toaö ber liebe (Bott in baö junge

§erj gefd^rieben :^at."

„5^un gut, tuenn ©ie benn meinen, baö fei jum heften

meinet ^inbeö, fo fei eö, aber in einem muffen (Sie mir

beifte^en, grau (^ertrube", fagte ber^aron faft bittenb, ~
benn feine treue, alte ^auötoirtin l^atte bie (Stellung einer

33ertrauten, nic^t einer Wienerin in feinem §aufe, — „baß

(Sie mir Reifen, ba^ SD^äbc^en ein n^enig oon bem immer-

n^ä^renben gortleben mit ber oerftorbenen 2}^utter ab^u^

bringen; baö finb bie ®eban!en, bie baö gute ^inb am

allertraurigften machen unb i^r allen (^enuß unb alle greube

ftoren, benn bei allem beult fie: ,5)ätte e§ boc^ bie a3^utter

ge^bt!'"
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„5)err ^aron, bamtt tüürbe id) nur eineö erteilten",

entgegnete grau (^ertmbe, „ba§ 3^re 2:oc^ter fid^ immer

mer;r tor un^ üeric^üejsen lüürbe, benn i^ren ^ebanfen

mügte fie bod; na^ge^en, folc^e tiefe unb fc^mer^Iic^e (5r=^

tnnerungen laffen fid^ nic^t fo tüegfprec^en. (gg giebt nur

etne^, baö Reifen unb bem SO^äbc^en bie redete greube in^

§)erj bringen fann: bag fie ben ^Iroft erfaffe unb feft^alte,

bag eö ber SJlutter ja nun fo r^o^ ift, tiel too^Ier no(^

aU bem £inbe felbft, unb bafj ja ber 2J^utter in ber ©elig*

feit i^r !ur3e^ (grbenleib ganj anberö erfc^etnt aU i^rem

^inbe l^ier unten."

!Der ^aron Blieb eine Seile ftitf. „3d^ glaube, ©ie

l^aben rec^t", fagte er bann. „(Bo l^elfen ©ie nun auc^

baju, baß biefer S^roft rei^t lebenbig im ^erjen meiner

Sloc^ter toerbe. 2Baö :^ilft eö, bag i($ i^r alle greuben

hkt^, toenn i^r traurige^ §erj fie nic^t aufnel^men fann!

Reifen ©ie, t:^un (Sie, ö)aö ®ie fönnen, S^en^ia ift ^^nen

juget^an unb §ört auf ©ie."

„Reifen fann i^r nur ber liebe ®ott, §err ^aron",

entgegnete grau ®ertrube. „(är aßein fann bie traurigen

^er^en gu frö^lid^en mad^en. 5lber id^ voiU i^n hitkn,

baß er eö t^ue unb unfer junget gräulein h)i(t iä} gern

auf biefen einzigen 2öeg ju ^roft unb §ilfe n?eifen, fie

iDtrb i^n ja getüiß finben. Unb ba3u laffen ®ie unfere

9^en3ia n?o:^It^un; 5lrmen unb iöeibenben beifte^en, toie i^r

^erj fie brängt, ba^ lüirb fie frö^lid^ mad^en Reifen."

®er ^aron nicfte ^uftimmenb unb ging nun, feine

S^od^ter ^^ensia ju Idolen, er fonnte ni^t lange ol^ne fie fein.
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^etm blumenbuftenben (harten am Sago 93^aggtore, lüo

bic toüen D^ofenranfen üBet bie SD^auer herunterhängen,

fle^t oft ein Sßanberer ftid unb labt ftd^ an all bem ®uft

unb ®Ianj unb 9f^ei(^tum ber fübli^en ^lumentrelt. 516er

noc^ t)ie( öfter fd^tetc^t bort ein gefrümmte^ SJ^ütterd^en,

^tnter biefent ein elenber 5llter, »on ber anberen (Bzitt ^er

eine !ran!e, öertüetnte grau mit t^ren bletd^en ^inbern bie

Gartenmauer entlang, unb aüe fte^en am :^o^en (^ittert^or

füll, ß^ tdä^xt bann nie lange, fo öffnet fic^ ba6 Zf)ox,

unb ein junget SJZäbc^en mit lid^tem (Solb^aar fte:^t ba

unb grüßt bie armen Seute tt)ie alte iBefannte. ®ann

!ommt ein !^iener mit einer bamj^fenben (Sd;üffet unb melen

Steuern :^erBei. ^n jeben ^I^eüer f^öpft baö junge Wäh-

c^en toon ber Äraftfup^je, fo üiel ^ineinge^t, unb reicht erft

einen bem atten SD^ütteri^en unb na(^r;er ben anberen, jebem

einen, biö ^um fleinften 3ungen, ber eifrig banad^ langt.

(Si^en fie bann alle um'^er auf ben ftetnernen (Stufen unb

geniej3en mit iOuft bie too^lfd^mecfenbe ©peife, fo fte^t ba§

junge gräutein baneBen unb fd^aut ju, unb i^re Blauen

Slugen knieten fo tounberBar, bag ber eine meint, fie teuf-

ten n)ie i)on S^^ränen, aBer ein anberer fagt: „(So ift ba^

Sendeten i>on einer tief inneren greube."

S)a^ ift bie (5(fe üon 3ntra.
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«r|les Äopitel.

^eribli fommt auf 6te Welt

Daö ^Dörflern Dbertoaffer fte^t ganj oben auf beut

>Setgrü(feu unb leud^tct im ^eöcu ©onnenfc^em tüett, )a>tit

tnö X^al ^inab. ^m ^alUn ^erg liegt Untemaffer, aud^

ein Heiner Dxt, aber o^ne ^ir^e unb mit :^in unb ^et

tjerftreut liegenben §äuöc^en. ®te ^emoi^ner üon Ober-

joaffer Ratten üon je^er ein (^efü^l ber Überlegenheit, benn

baö Saffer, baö 2D^enf(^ unb 5Bie^ in Unterttjaffer tränft,

fommt ton i^rer §ö^e herunter, unb würben fie einmal

broben alle ^ä^e üerfto^fen, fo toürbe brunten alle^

Öebenbe elenb tor ®urft ju ^runbe ge^en. (So fc^auten

Don je^ber bie (Sintüo^ner üon Dbern?affer in jebem (Sinne

auf biejenigen oon Untertüaffer ^erab. !^aö ^ergt)öl!c^en

ba broben mar ton einer befonbern 5lrt unb ^atte feine

eigenen ©itten unb (^etDol)n^eiten ton alterö^er. (So toenn

ein SD^enfd^entoefen auf bie 3Belt gefommen toar, na^m ber

SBater bie groge :53ibel tom ^eftell herunter, legte fie ber

aj^utter aufö ^ttt unb gab i^r eine (Stednabel in bie

§anb. ^ann legte bie 3)2utter hk fd^toeren !^e(fel au6^

12*
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emanber unb ftac^ mit bet 9kbel in baö toeic^e Rapier

ein. "iRnn fd^aute man nad^, tt)0 baö le^te ßö^Iein be^

<Büä}^ ju fe:^en mar, unb ber 3flame, ber am näd^ften Beim

^öd^Iein flanb, n?ar ber ^f^ame beö ^inbeö.

©Ben :^atte ber braue Öanbmann, 3ofua, bie alte ^ibei

auf baö Öager feiner grau :^ingelegt, benn geftern tüar fein

erfter ©o^n erf(^tenen, unb nun mugte beffen 9^ame ent^

fc^ieben luerben. SD^it fräftiger $ianb ftad; bie grau in

bie Blätter, unb alö biefe au^einanber gelegt mürben, er^

gab eö fid^, ba§ fie mitten burd^ einen SJlännernamen ge-

ftod^en :^atte, ber 3^ame mar <SanI;erib.

„!l)aö ift ein fd^oner 9^ame'\ fagte ber SSater, „aber

er tönt fo, tüie für einen ^önig, ober einen großen gelb-

:^errn."

„Senn einer einmal ba ift, !ann er nod^ aöeö ioerben",

entgegnete feine grau ^uoerfi^tlid^, „bie §auptfad^e ift, bag

er ba fei. gür einmal nenn' id^ ben ^uben §eribli."

<Bo tf)at bie grau, unb alle anbern traten eö i^r nad^,

unb fo blieb ber 9^ame [teilen für aüe ^zit

§eribli^ 2)Zutter mar üon frö^lid^er ^^latur. Senn fie

in ber tüd^e i^re Kartoffeln ^um 3yiittagöma:^l fd^älte,

fang fie ein ^eitereö Öieb oor fid^ l^in, unb ber ^eribli,

ber neben ber ©d^üffel oor i^r auf bem S^ifd^e fag, fd^lug

mit feinen gügen ben Zait hapi auf bie !i:ifd^platte. 211^

ber §eribli groger mürbe, faß er immer nod^ auf bem

3:if^, menn bie Tluttzx an i^rer 5(rbeit mar, aber bie

güße lagen je^t ni(^t me:^r barauf, bie :^ingen ^^erunter.

T)k 3Jiutter fang au^ nid^t immer mie frü:^er, fie l^atte
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bem §ert6It nun aüerlet p fagen. (Einmal [agte fic:

,,§)eri6(t, nur ni^t nai^ ber ©c^attenfeite fd^auen, immer

na^ ber (Sonnenfette, unb tft gar feine ©onne ba, nur

immer benfen: ,3)Zorgen fommt fie fd^on tüieber'." Unt

einmal: „§eribli, nur nie barauf fd^auen, n^aö ein anberer

^at, unb mx nic^t, nur baö anfe^en, tt)a^ unö bleibt, fc

^aben toix immer ettDaö, un^ baran ^u freuen." Unb nod^

ein anber Wlal: „§erib(i, nur ni^t^ ^ö[eö t^un! SBenn

tüir baö 53öfe t^un h)o(Ien, nur fc^neü jum §)tmmel auf^

fc^auen unb benfen: ,^un fie^t ber liebe (Bott gerabe auf

mic^ nieber unb fie^t mir ^u, toaö ic^ t^un tüoüe/ 2:^uft

bu'ö nicf;t, fo fannft bu immer frö^lici^ jum §immel auf-

fd^auen unb braud^ft bic^ i)or nic^t6 unb feinem ju fürd^ten,

bu :^aft ben lieben ®ott für bic^. 2^^uft bu'^ bod^, fo

tpirb'ö bir angft unb bang, bu mugt ben ^o)}f abtDärt^

]^alten unb barfft bie klugen ni^t mei^r red^t aufmachen."

^er 33ater 3ofua ti)ar ein öorfic^tiger äJ^ann. (gr

l^atte fid^ fo lange befonnen, ob eö beffer fei, allein, ober

mit einer gamilie ju leben, bag er fünfzig 3a^re alt ge=

tDorben toar, betjor er fic^ fertig befonnen ^atte. !Dann

toar er für bte gamilie. ®o !am e§, bag er fd^on ein

3iemli(^ bejaf^rter 3}^ann toar, aU fein fleine^ ^üblein auf

bem ^ifd^ fa§ unb ben ^aft fd^lug. 2llö §eribli fieben

Sa^re l^inter fi^ ^atte unb jum erftenmal au^ ber ©d^ule

:^eimfe^rte, fein 5lbc^Sud^ unter bem 5lrm, ba ftanb feine

S^utter unter ber Zf)nx unb fd^aute i^m mit traurigem

^licf entgegen. S>^m erftenmal fa^ §cribli feine aj^utter

traurig, unb er jtoeifelte feinen 5{ugenblicf baran, bag e^
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fo jet, toctl et fo lang auf feiner iSan! ^atte ftiÜ ft|en

muffen, benn auc^ et ^atte einen fc^tüeren (Sinbtud baten

Belontmen. 3lBet bie äJ^uttet fagte : „^^etibli, bu ^aft feinen

5Batet nte^t." ©d^on feit längetet 3^^^ ^^^^^ ^^^ ^atet

3ofua nie nte^t fein Saget öetlaffen, nnb nnt feine gtau

toDÜte et um fic^ leiben.

<So ^atte §etibli fd^on feit 3J?onaten nid^t mel^t mit

feinem 3Satet geleBt unb fonnte nun nic^t fo ted^t etmeffen,

toa^ et üetloten ^attt. (5t lebte hjeitet mit feinet SJluttet

tüie t>ot^et unb gegen btei 3a^te lang ftötte !ein (Steigniö

ben etfteulic^en Sec^fel i?om (Bi% auf bet ©d^ulban! jum

(Si^ auf bem ^d^entifc^, h?o §etibli untet ßiebetn unb

(S^tüd^en baö futjtoeilige 3w^üften beö SJiittag^- unb

5lbenbeffen^ ijetfolgte. !Da fagte bie 3Jluttet eine^ Xage^:

„$)etibli, fo ge^t eö nun nic^t leitet, ic^ fann me^t Ar-

beit t:^un, al^ iä} in Dbettüaffet finbe, unb ic^ mug fie

t:^un, fonft fommen h^it nid^t me:^t auö. (5ö mug ttü)a^

getrau toetben, i^ tüeig nut nic^t ted^t toaö. 3d^ ^abe

abet einen ^tubet, bet meig too^^l einen 9^at, baö toeig

et immet. SD^an mug i^m einen ^tief fd^teiben. ©i^

niebet §etibli unb f^teib, id^ toill bit tottoeg fagen

h)a^."

§etibli t^at fo, unb bie SD^uttet bütiette i^m ben

$ßunfd^ an ben D^eim in bie gebet, ba§ et fommen

mödc^tt, um i^t guten ^at ^u ctteilen. 5Ilö bet ^tief mit

einiget Tlni)t p (Snbe gefc^tieben toax, tarn baö ©d^toie-

tigfte : bie 3Jluttet lougte butd^au6 nid^t, tool^in et gefd^id

t

iüetben fonnte. „So ift benn bet D^eim?" ftagte |)etibli,
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bem eö fd^ten, ba§ Sinfac^fte iräre, ben Flamen ber Ort*

fd^aft auf ben ^rief ju fe^en.

„^a6 ift eö ja gcrabe', jagte bie SD^utter, „nirgenb^

ift er unb tpiebet überall, ©te^ft bu, bein £)]^etm Srtebel

ift ein ©pielmann, ein (J^eiger, unb ein guter, baö ntad^l

gerabe, bag er immer auf ber Säuberung ift, benn fie

ujoüen ti^n überaß l^ören."

§eribli befann fid^: „3e^t t^eig iä) toa^", fagte et

bann, „man fd^i(!t ben ^rief an einen Drt, n?o fie ben

Oi^eim ^ören tpoßen unb fc^reibt barauf gu feinem SRamen

:

,Senn er «lieber fommt'."

!Daö toar ein 5lu6n?eg. !Die 9?iutter ti^n^k fold^er

Drte me:^rere, ber größte tcurbe auögemä^lt. 9^n tDurbe

ber ^rief gefc^loffen, üb erf(^rieben, unb §eribli rannte ba-

mit auö bem §auö. dx !am nic^t totit ^aum :^atte er

mit einem ©:prung über bie §e(fe beö ^ärtd^enö ben Seg

erreid^t, aU er angei^alten tüurbe.

(Ein Sauberer mit einem bitfen ©tocf, einem ßeber-

fädlein an ber ^titt unb einer Heinen SKü^e, bie i^m

fd^ief auf bem ^o^f fag, l^ielt i^n feft: „Sie njeit, tüie

njeit über ben §ag :^inauö?" fragte er ben fortftrebenben

^ngen.

„Si^m ^rieflod^, bag ber 53rief gleid^ fort ge^t unb

ber £)^tm balb fommt", berichtete ^eribli.

„!Der ift fc^on ba, !omm mit i^m retour, aber nic^t

über ben §ag!"

!Damit führte ber Sauberer ben erftaunten §eribli

burd^ baö (^ärtc^en inö §au6 ^urüdf.
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„!^a§ trifft, tote gut gefc^offen", tief er ber (Sci^toeftet

in bie ^üd^e l^inein. „3)hc^ mir einen (^ierf^ntarren, tt>ic

bie SJlutter t^n mad^te, bertoeil totü i(^ beinen ^rtef

lefen."

5lber bie (S^toefter !am öoüer greube l^erauögelaufen,

fie tuoüte ben unerwartet 5lnge!ommenen bo^ erft toill*

!ommen ^^eißen.

„®u tommft mir toie com §immel gefaüen, ?^iebel,

fein äJ^enf^ toeig too^er", fagte bie erfreute ©d^mefter, bie

§anb be0 ^ruberö fd^üttelnb.

„(So !am td^ fd^on am erften 2:ag meinet Seben§ in

DBertoaffer an, fein SJienfd^ tonnte too^er, unb babei bleib'

i^", gab ber trüber prü(f.

3e^t ging grau 9?efe, bem trüber baö gen)ünfdf;tc

^eri^t ju bereiten. §eribli folgte bem D^eim in bie

(Stube nad^ unb übergab i^m ^kx ben eben verfaßten

^rief. (Srft legte ber D^eim fein Seberfdcflein fadste auf

ben Xifd^, bie 3}^ü^e unter ba^ eine (^nbe fo, alä toollte

er ein tinblein forgfaltig auf fein Öager betten. !^ann

fe^te er fid^ ^in unb laö ben ^rief. §eribli fc^aute ge-

fpannt auf baö lebeme (Säcflein, er meinte, eö toerbe glei^

ettoa^ Sebenbigeö barauö ^erüorguden. 3e|t brad^te bie

SJiutter ben (Sierfud^en auf ben Xifd^. ^er £)^eim f^og

lote ein (^eier auf fein (Sädlein, trug eö in bie Sieben-

fammer unb legte eö auf ber (Sd^toefter ^ttt

„§aft bu au^ ^toei gemad^t, 9?efe?" fagte er, ^urücf^

fommenb, »allein effen f^medt nid^t, i^r mügt mithalten,

unb mit bem ba toerb' i^ gut allein fertig."
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„^ur ^u, e§ tft in Orbnung, ba§ !enn' i^", mU
gcgnete bte ©(^toefter unb l^olte ben jiüeiten Äu^en ^eretn.

^^lun fe^te fid^ ber D^eim grtebel ^in unb lieg eö fic^

ungel^euer fi^mecfen, unb njenn er getoa^rte, baj3 §eriS(tö

ZtUn leer geworben, l^olte er fc^nell ein neueö ©tücf

barauf, benn leere ZtUtx üor ber Qtit fonnte er nid^t

mit anfe^en.

2llö er nun felBft mit feiner 5lufgabe ju (gnbe ge=

fommen lüar, lehnte er fic^ in ben ©effel inxM, legte bte

§änbe aufeinanber unb fagte: „9^un tDoKen toir reben.

2Baö bu mic^ ba in beinern ^rief frägft, D^^efe, h)a^ nun

getrau «werben fott, ba^ ift einfad^. !Dein §eribli muj3

nun einen ^eruf ergreifen, jum ^eifpiel, ben meinen, baö

ift ein fd^öner unb i^errlid^er ^eruf unb ma^t ben '^Izn^

f^en greube. 5llfo ben ^uben ne^me iä) mit unb unter*

toeife i^n. Unterbeffen ge^ft bu nad^ Untertt)affer. !Da

]^at man eben, mie i^ bur^fam, beö alten gelbtceibel^

grau begraben, unb bte Öeute fagten: ,^er !ann'^ nic^t

me^r machen, allein mit feinen terfrü^^elten Seinen, tt)aö

^ilft i^m fein (grfparteä?' 3" '^^^ Q^W '^^f beforgft

i^m feinen §auö^alt unb ^flegft il^n, baö ^aft bu am

Sfofua erlernt, ©o :^aft bu bein e^ren^afteö 5luöfommen,

fo lang ber 5llte lebt, nad^l^er reben iDir mieber."

„Sllleö griebel, alleö, nur nid^t nad^ Untertüaffer", ent*

gegnete Ut ©d^hjefter mit groger iöeb^aftigfeit. „^u tüd^t,

bag eö l^eigt: ,9lad^ Untertüaffer gel;t nur, totx etmaö ju

ijerbergen ^at' !^aö t^u' iä^ bem 3ofua feiig nic^t im

(^xab guleib, bort^in ju ge^n, bag aöe ^eute fagen fönnen:
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,^tc iDCtg aud^, iDarum fie nac^ Untemaffer fommt!'

5(ber bu i^aft mir einen ®eban!en gegeben: Dflimmft bu

meinen 53nben mit nnb läffeft i^n ettüa^ lernen, fo ge^'

ic^ M ^anfen^flegerin ba^in unb bortl^in, mo id^ Slrbeil

finbe. ®a^ f)(it ber 3ofua mand^mal gefagt, ^ranfen|)flege

fei meine ©a^e unb, tcenn iä) fo p i^m herein !am, ba

fagte er immer toieber: ,9^efe, n^enn bu fo mit beinern

frö^lid^en (J^efic^t ^ur Zf^üx herein fommft, fo meine id^

f^on, eö fei mir toieber ein toenig beffer.' '^tx §eribli

h?irb ein brater 23^ann, toiß'ö (^ott, unb bann fommen

mir loieber jufammen."

„(Bo ift'ö rec^t. Mz^ in Drbnung", fagte ber griebel

befriebigt. „^ac! jufammen ^eribli, fo fönnen toix loö-

ge^n."

„9lein, nein griebel, fo eilig :^aft bu'ö nid^t", iüanbte

bie ©c^mefter ein, „bleib bie ^aä)t ba, morgen frül^ fönnt

t^r gelten, ©o leidet toirb'ö mir nid^t, meinen ^uben fort

^u geben, aber bu tdtx^t, n)ir ^aben nie oiel Sorte ber-

brandet. Sag mir ^nt, biö morgen frü^, fo !ann iä}'^

b^ältigen unb au^ feine «Sad^en in ber Drbnung ju-

fammen^a(!en/'

„^ft mir auä} red^t", fagte griebel. „®o !omm,

^eribli, toir toollen gleid^ einen 33erfud^ mad^en, toie taug^

iiä) bu gum «eruf bift"

T)amit ging ber £)^eim in bie Kammer r;inüber unb

^olte fein lebemeö ©ädlein ^erbei. §eribli rig mit aller

^a^t feine 5(ugen auf, je^t !am'ö l^erau^, n?aö ba brinnen

roar: So n^ar eine ®eige.
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„^omm ^zx, ^txiUi", fagte ber £)^nm, Jomm unb

fing mir mä^, ba§ i<^ merfe, mt bein D^r befRaffen ift."

^er D^eim t^at ein ^aar Mftige ißogenftric^e , bann

begann er gum ®eigen)>iel ^u fingen:

„§ott ber SBinter bie ^Blumen

Unb baS ?aub nimmt er and^,

3u ^intcrft im ©arten

53lü^t boc^ noc^ ein ©traud^.

Unb tl^ut mir ber f^u^ toel^,

^e^tt'S mir boc^ nic^t im to^t,

Unb reiben aUc 9^ä^te,

@o l^ätt bo(^ nod^ ein ^op\.

©0 Kauf i(^ Bergüber

Unb Bergunter brauf gu,

Unb fel^tt ber ©trumpf unb ber ©tiefet,

©0 bleibt bod^ noc^ ein <Bä)n^/'

^eriblt ^atte beim erften 3Serö anfmerffam jugei^ört,

beim ^tcetten üorfic^tig nac^gefungen nnb beim britten feft

eingeflimmt.

„®ut gemalt, §ertblt, bu bift ein rechter ^etlen^

berger, bie bringen bie SD^ufi! mit auf bie Sßelt. ^a§

^aft bu tom £)^etm", fagte biefer befriebigt. „3;e^t fie^

mir auf bie gtuger, fo rec^t genau, unb nun nimm baö

3nftrument in ben 5Irm unb mai^ mir ein ^aar ©triebe

nac^. ©0, noc^ einmal, rec^t fo! 3lu6 btr mac^' ic^ etu?aö,

bu mirft mein S^lad^folger ! ^omm l^erein, 9?efe", rief ber

griebel in bie ^üd^e ^inau^, „bein Sub' toirb ein (feiger

nnb ein rechter, baö fag' ic^ bir; er gehört jnm @efd^le($t.

Sr ^at'ö • im D^r unb in ber ^anb , toie ade SBetlen^



188

berger. ^ein Sofua tüar ein braver d^lann, aber fo toentg

SO^ufif tüar in t(;m, tpie in einem £leiber]'(^ran!. ©ie^ft

hu, §)eribli, nun ti?irb bie (Steige tt)ieber in baö fc^ü^enbe

Seber ge^adt unb ba^in gelegt, xoo [ie feinen (Schaben

leibet; benn n)a§ fo fc^ön tönt, baö mü fcrgfältig be=

l^anbelt fein, mer! bir ha^l"

^ie groge greube ber '^ntkx barüber, bag t^r §eribli

fo tüchtig gum ^eruf t^reö ^ruberö erfunben tourbe, ^alf

i^r ein n^enig über baö Seib ber 2;rennung tt)eg, baö i^r

im §ersen brcinnte, loenn fie auc^ fein SBort baton auö-

\pxa(^. ®egen Slbenb machte fie ben allerbeften Sierfui^en,

ben fie je erfleßt :^atte, unb i^r trüber unb §eribli liegen

fid;'ö no^ einmal fo frö^lic^ f^me(fen, bag au(^ fie bar=

über frö^lic^ tourbe unb M fid^ fagte: „^er liebe ®ott

befd^ü^t bie i^aterlofen Saifen. 3^m toiü id^ ben §eribli

übergeben, fo ift er in ber beften §ut."

grü:^ am anbern 2^age jogen bie beiben, ber Di^eim,

ba6 Seberfäcfc^en an ber (Seite, unb §)eribli fein 9?än^lein

auf bem 9?ücfen, in ben ^O^orgenfonnenf^ein ^inauö.

„tomm i^ njieber ^eim, ^ur äJ^utter?" fragte je^t

§eribli, ber biö jur 5lbreife nur an bie greuben beö

beöorfte^enben ^lu^jugö unb nid^t an bie ^^rennung ge^

bac^t ^tte.

5lber ber D^eim, ber feine 2:^ränen fe^en fonnte, fagte

fd^neü: „2:a^ier, §eribli, tapfer, je ftinfer ber ^eruf er-

lernt loirb, je rafd^er ge^t'ö jur ^ntkx ^nxM, nur

immer tapfer!"

9^efe fc^aute i^rem ^uben ermunternb in bie 2lugen
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unb jagte: „3Sergi6 nic^t, n?ag x^ bir cft gejagt, tt»enn bu

toor mit auj bem tüd;entijd^ jafeeft: bann fommen mx
friJp^ triebet .jujammen. (^ott U^ütt bic^, benf ettt>a

an bie Tlntttxl"

3e^t jogen bie Beiben baüon, ijom gellen 9}2orgen(ic^t

umflojjen unb i>om lauten @ejang ber 33i3gel begleitet.

jDie SD^utter 9?eje trat tajd^ in§ §auö luxM, padtt i^xt

©ad^en pjammen, unb noc^ benjelben ^ag 30g jie bem

^ranfen^au^ in ber (Stabt gu.



3u)eite0 fiapitel.

^eriblis erfte Künftlertage.

§criblt reifte ben ganaen Xa^ lang mit bem O^eim

immerzu. (5rft ging eö ju gug bie ^erg^ö^e '^'mab unb

eine gute (Strede inö 8anb hinein.

„Sann fommen tr>ir nad^ Untertuaffer, too fie ettüaö ju

verbergen l^aben?" fragte §)eriHi, bem ber 'ÜJlntkx Sorte

einen (Sinbrud gemad^t Ratten.

„Untertüaffcr liegt auf ber anberen (Seite t>om ^erg,

lüeit hinter unö", fagte ber D^eim. „3e|t fommen mir

jum ©ee, ba fä^rt man auf einem !Dam|)ffci^iff. ^^la^^er

ge^t'ö auf bie (Sifenbal^n unb ber (Stat)t ^afel ju. !Da

^ören fie gern 3D^ufi! unb berfte^en etn?aö bat>on; ba giebt'ö

Arbeit für mi^."

„^ift bu bort ba^eim?" fragte §eribli.

„^a^eim bin i^ too bie (Sonne fc^eint, nirgenb^ me^r

unb nirgenbö tpentger", anttüortete ber O^eim.

§eri6li üerftanb ni^t red^t, toie baö gemeint fei. „3d^

meine D^eim", fing er toieber an, „too bu bein ^ttt l^aft,

iDO bu immer f^läfft unb beinen haften, tpo beine (Baä^m
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brtn finb unb too bu am Xtfd^ fit^eft unb tffeft, fo tüte ton

ba^eim."

„So mir bet ®oben gefaßt, ba ne^m' i^ mein öaget

toaö id^ auf mir trage, ba^ ift mein §ab unb ^ut,

h)o i(^ ^in fomme, ba ift mein Zi]ä^ gebecft; fo bin i^

ba^eim, too ic^ fte^e unb ge^e, bu fodft fe^en, toie f^ört

ba^ ift"

§eri6li fonnte fid^ nid^t red^t t>orfte(fen, n)ie baö feir

foüte, er meinte, einmal müßten fie jute^t bod^ ba^in fommen,

ö)o ber D^eim ba^eim mar. gürö erfte fottte er nun er=

fahren, bag eö fo toar, toic ber D^eim toon feinem gebeerten

STifc^ gefagt ^atte. 9^ad^ einer langen Säuberung Ratten

bie beiben ben (See erreicht, tt)o fi^ eben baö groge ^am^f=

fd^iff bem öanbungö))la^e näherte. !5)er C^eim na^m ben

erftaunten ^uben hd ber §anb unb führte il^n auf baä

<Sc^iff. ©0 mübe unb hungrig auc^ ber §eribli »ar, ftiü

fi^en fonnte er nid^t glei^ M bem Sunberbaren, n?a^ feine

5lugen fallen, benn er toar no^ nie oon feinem ^erge

l^erunter gefommen unb ^atte nod^ nie ein ^am^ffd^iff ge^

feigen, dx lief l^in unb l^er, um alleg ^u betrachten unb

fa^ babei, bag ber D^eim baöfelbe t^at, nur flaute biefer

fid^ nic^tö an, fonbem fRüttelte alle 3lugenbli(fe ba einem

unb bort einem bie §anb, er mugte lauter greunbe auf

bem (Schiffe ^aben.

3e^t tönte eö aud^ auf einmal oon allen (Seiten :^er:

„O giebler griebel, bift bu'ö? griebell griebel! baö ift

red^t! Wla^ unö aJiufiü"

Unb ein fd^ön angebogener Kellner trat gan^ l^öflid^ an
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ben D^etm f^txan unb jagte: „!^er §err btükn :^at fc^on

nac^ 3^nen gefragt, ob ©te tüo^l ^eut' iüteber ba feien unb

3)hift! ntad^en tuerben. Soden (Sie etft fpeifen?"

„3atD0^I, unb bort ift mein ®e:^ilfe, ber fpeift mit",

bemerfte ber D^eim, ben §eribli :^eran toinfenb.

„«Spielt ö)o^l aud^ mit?" fagte fragenb ber Redner.

„§eut' ni(^t, aber ba^ näc^fte Wlal", entgegnete ber

(Spielmann überzeugt.

„(Soll mit fpeifen! (Soll mit fpeifen!" rief eö »on

aüen (Seiten, „ber Sriebel fpielt für jtoei!"

5^un fa:^ ber 5)eribli mit 3Sergnügen, tüie groge, bam=

pfenbe (Sd^uffeln auf ben S^ifc^ gebrad^t tourben unb nad^

bem mk (Stunben langen SD^arfd^e fc^medte bie erquidenbc

SJ^a^l^eit ^errli(^. 5llö biefe ^u (5nbe mar, na^m ber

D^eim feine ®eige :^erauö unb fing 3U fpielen an. <So ettoaä

l^atte ber §eribli nod^ nie ge:^ört. Sie ber D^eim je^t fpielte,

toar noc^ ganj anber^, aU toie er ba:^eim gefpielt ^atte.

Sie üeraücft ftarrte ber ^eribli ben £)^eim an, mit

immer größer unb größeren Singen, immer glän^enber unb

untoillüirlic^ matten feine ginger bie ^etoegungen ber^

jenigen beö D^eimä na^. 'äU biefer eine "ipaufe mad^te

unb feine ®eige :^inlegte, ba atmete §)eribli tief auf unb

fagte: „£)§eim, le^r mid^'ö aud^ fo."

3)er £):^eim läd^elte: „Sollen fe^^en! ®u mer!ft, toa^

gut tönt, fd^on ein ^etoinn." ^er £)^eim mußte feine

®eige fd^neü toieber jur §anb nei^men, man ließ i^m feine

$Hu^e. !©ie einen ftampften öor greube, hk anbern fangen

mit. SlUe ttjollten immer nod^ me^r oon bem (Spiel l^ören.
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iSd^on trat ber öanbungop(a| ha, man fing an auö^u^

fteigen, aber eine 9}?enge ber ^Reifenben ^ielt immer nod^

pixM, um hk (e^te luftige 2}leIobie pi (Snbe ^u :^ören.

3e^t tf)at ber D^eim einen legten fräftigeu ©tric^, paätt

bie (Steige famt ^ogen in fein Seberfäcflein unb trat auö

bem ©c^iff. §erib(i folgte unb fd^aute in ftummer ^^er-

el^rung auf baö öeberfädflein , benn bag fold^e 2^öne t?on

bem 3nftrument barin Verborgenen fönnten, baö f)ätk er

nie fid^ benfen !önnen.

3fiun ging eö nac^ ber (SifenBa^n, too §eribli fi^ gleic^

^um ©c^laf nieberlegte, unb fortferlief, Bio ber D^eim i^n

mit fefter §anb aufrüttelte. 3Son biefer §anb geführt, ge-

langte §eri6It fc^Iaftrunfen in eine fc^male ®affe :ninein,

too auf Beiben leiten i^o^e §äufer ftanben. 3n einen bunMn

(Eingang tourbe eingetreten, bann ging e^ einen langen ^or-

ribor entlang, ^e^t f^at fid^ eine 2:pre auf, unb §eriBli

fa^ in eine groge ©tube l^inein, tt)o oiele S^ifd^e ftanben mit

glaf^en unb (^läfern unb ü^ellern aller 5Irt bebed't. (S^

mußte ein ©aft^au^ fein.

8(uö ber S;pre trat eine Bei^äbige grau, bie ftredte

bem D^eim hk §)anb entgegen: „Sßillfommen, ©pielmann!

®ut, bag ©ie loieber ba finb! Unb noc^ mit einem

«üben, toie ift baö?''

®er Ol^eim fd^üttelte bie gebotene §anb. „^er ift

nid^t ton ber «Straße :^er, mie ^^r gu fürd^ten fd^eint, er

ift öon rechter §er!unft, er ift meiner ©c^tüefter <So]^n",

entgegnete er, „je^t ge:^ört er gu mir."

„©0 ift'ö red^t", fagte bie grau ben §eribli be^

anerlei ©eft^ic^tcn f. 5f. XII. 13



194

gtüjsenb. „T)a tüitb nod^ ein ^ctt in bte Kammer i^tnauf

gefd;afft, ber 3unge tr>irb beim D^eim tüo^nen?"

tiefer Bejahte unb ftieg glei(^ mit bem 9^effen bie

Zxtppt 'i)imn, um fo balb alö möglid^ fid& :§in5ulegen nad^

ben ©tra^ajen beö langen 9?ei]etageö.

„"^flm gel;t'ö anö fernen, fomm ^zx, §eribli'\ befahl

ber D^^eim am anbern 332orgen in ber grü^^e.

§ertbli tüünfd^te nid;tö ^effereö, er fonnte e^ ja ntd^t

eritjarten, ba^ er ben ^ogen führen bnrfte.

„©teil bid^ ^ier üor mi^ ^in'', fn:^r ber D^eim fort,

ber bie (^eige ^ur 5)anb genommen f)atk. „^un folgfl

bu mit ben fingen genau meinen gingern ber linfen unb

meinem ©tric^ ber rechten §anb unb mit ben Di^ren

^affeft bu f^arf auf, n)elc^e 2:i3ne bann l^erau^fommen.

(5rft gucfft bu mir baö Sieb ah, baö ßei^te fommt juerft."

!Der D^eim l^atte eine ^tt^eite ®eige i^eroorge^olt, bie

legte er in §eribliö 2Irm, na^bem er felbft erft eine 9J^e=

lobie barauf gefpielt i^atte, um bie ©timmung beö 3nftru==

menteö ju erproben. §eribli ^örte gleid^ ^erau^, baß bie

anbere (^eige tiel f^i?ner tönte, aber er freute fid^ bod^

ganj ungeheuer, alö er biefe in ben %xm gu fäffen befam.

5^un fing ber £)^eim fein Sieb ^u f^ielen an:

§ott ber SBinter bie iSKumen

Unb ba6 Hnh nimmt er aud^ —

©er §eribli fc^aute fc^arf auf beö O^eim^ Singer unb

traf bie Tom fo fc^nelt unb fo rid;tig, baß ber O^eim

f^on na^ ben erften Sßetfud^en in greube aufrief: „2)u

^aft ein D^r toie eine 33^auö, bu prft bie feinften 2:önc
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l^erau^, bu bift ein (Stjferl, ein eistet SBeüenBerger ! 5lu^

bir mac^' i^ ein ^eigerlein, bag mand^et feine gteubc

baran i^aBen iDirb. ©oöft mal fel^n, §eribli, toie ba^

tüirb, bu ®Iü(föa|)feI."

®ann fu:^r ber erfreute Öer;rer fort, t)or^uf|)ieIen, ba^felBe

noc^malö unb nod^mal^. ®ann ettüa6 ^^leueö unb ireiter unb

toeiter, unb ber gele:^rtge ©c^üler folgte mit immer größerem

^ifer unb immer :^ö^erer ^egeifterung
, Je fd^öner feine

^öne tourben. ©o ging eö fort unb fort manche (Stunbe

lang, benn ber £)^eim tourbe felbft nid^t mübe, ba ber

3unge aüe iD^elobieen mit einer !i?ei($tig!eit erfaßte unb

na^fpielte, baß ber Se^rer immer toieber fagte: „Über

^rtoarten, über aüe^ ßrtoarten! ' §eribli, bu toirft ein

(feiger, ein (feiger, ba6 fag' i^ bir!"

(So ging e^ nun tpeiter eine gan^e Sod^e lang unb

tief in bie jtDeite l^inein, benn fo fei^r toax ber D^eim

öon §eribli§ tounberbarer Begabung erfüllt, bag er feine

eigene 3:^ätigfeit ganj barüber öergag unb nod^ nid^t ein

einjigeö 93^al ausgegangen toar, um feine 9}Zufi!abenbe ^u

galten, für toeld^e er ben §)eribli l^erangubilben im ©inne

^atte. ^a trat eines 3)^orgenS ein bärtiger 9J?ann in bie

Stube ein, too Se^^rer unb (gd^üler eben in l^ol^em (Siefet

eine l^inreißenbe ^anjmelobie ^ufammen f^ielten.

„§urra, ben fönnen 'mix braud^en", rief ber Tlam
iu§ unb flopfte bem §eribli auf bie ©c^ulter, „bu toirft

einer ber S^led^ten, toK ^raft unb geuer! So l^aft bu

Den ^er, griebel? !5)u ^aft einen glüdli^en ®riff!"

„(^laub'ö tüo^l, üertoanbteS «ßlut, Sellenbergerblut",

13*
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mtgegnete ber O^eim, bem §ertbU mit Stolj auf btc an^

Dere (Schulter !lo|)fenb, „fo einer ift ju brausen!"

„2)aö ift er, ba§ ift er", beftätigte ber anbere, „aber

ie^t öon bem, maö junäc^ft liegt: ^ift bu reifefertig?

3J^orgen trifft man fid^, bann ge^t'ö lo^!*"

;Der D^eim fd^Iug beibe §änbe über bem topf ju-

lammen: „Mtß i^ergeffen! 2Iöe^ t)ergeffen! ®a, ber

3ögling ift fc^ulb baran", rief er auö, „eö ift ein ^lii^^

ferl, i(^ fage bir, mit ri^tigem Xon im £)^r aufö ^aar

unb mit bem (inbeften (i^eigenftric^ im ®elenf geboren.

3luö bem ma^' ic^ maö! Slber reifefertig bin i^ immer,

baö SSergeffen tl^ut nid^t^, morgen jie^n toir auö."

!l)er greunb n)ar befriebigt. (5r fd^üttelte ^txiUiß

^anb unb nannte i^n feinen Kollegen. 3)ann ging er,

tom £)^tim ^imn^ geleitet. 5llö biefer jurücffe^rte, fagte

er nad^benflid^ : „©ie^^ft bu, §eribli, i^ muß au^finnen,

öjaö id^ mit bir anfange, fo für fec^ö, ac^t Socken, ober

ettoaö barüber, Sir ^aben eine tünftlerreife abgerebet,

fo ein ^jaar gute greunbe ^ufammen, ba^ toar mir aue

bem (Sinn gefommen. So t^u' i^ bic^ :^in, biö iä} it>iebex

ba bin? !^eine äJ^utter ift nun in ber ©tabt im tranfen^

^auö, in ber fannft bu nic^t, aber i}ie(leid;t ger;ft bu bodf^

am liebften ^eim, bu :^aft tooi^l etn?a ^efannte?"

„3a, ja, iä) !ann fc^on hti jemanb fein", meinte

§)eribU, aber —." dx flaute mit traurigem ^licf auf

feine ®eige.

„®ie nimmft bu mit unb geigft, fo üiel bu toiüft, biö

bu toiebcr hti mir bift". faate ber O^beim. „3d^ §ole
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bid^, fobalb tc^ lieber im ßanbe Bin. ^u Bift nid^t tief

jünger, alö ic^ mar, ba id^ f(^on üon ber §)eimat auö^og,

bie ®eige int 5lrme unb grenbe im ^er^en, benn nun

mugte iä} nid^tä anbere^ me:^r t^un , alö mufijieren

immerp, unb fo ift'ö geblieben, unb gereut ^at mid^'ö nie."

„(Bo mü i^'^ auc^ mad^en", rief ber §erib(i mit

leuc^tenben 5(ugen.

„3el|t bift bu nod^ etmaö jung, bu fannft itod^ nid^t

fo allein in bie Seit l^inauö, fann fc^cn nod^ fommen",

fagte ber D^eim, bem 9^effen gunidenb. „?5ür einmal geb'

id^ bir etn?aö (^elb mit, bamit bu über öanb unb ©ee

gegen bie ^erge ^inauf !annft. 3^ann finbeft bu hjol^l

betnen 2Beg gu gug nad^ Dbertoaffer l^inauf, e^ ift ja

nic^t lange :^er, feit n?ir i^n gemad^t i^aben, n?a6 meinft

bu?"

§eribli mar fidler, feinen Seg ju finben. (ir mar fo

beglückt, feine (^eige mitne:^men p bürfen, bag er fie fd^on

lange mieber im 5lrme l^ielt unb i^r leife allerlei 2:öne

entlocfte. 5lm anbern 9}^orgen in ber grü^e 30g ber

£):^etm, fein Seberfädflein an ber <Btitt, ben großen ©täbten

im glac^lanb, ber S^leffe, feine (^eige in ein Xuc^ gemicfelt

unter bem 5lrm tragenb, ber §eimat in ben bergen ju.



Drittes fiapitel»

Qeriblt mad^t einen ^alt

!Der tetfenbe §ertblt fanb Jemen 3Beg, ben er tjot

!ur^er S>^it in umgefei^Ttet ^eife mit bem D^eim iVLxn&

gelegt :^atte, fel^t gut triebet. 3e^t l^atte er fd^on ben

größten 2^eil feiner gugtoanberung in ben bergen 3urü(!'

gelegt unb mar am legten ^o^en ißergrücfen angefommen.

§ier traf er auf bem fd^malen ©träßi^en einen Segtüeifer,

ba geigte ber eine 5lrm mit ber 5luffc§rift: „9'lad^ Unter=

tüaffer", tüeiter^in, um bie §ö^e :^erum, ber anbete fteil

:^inan mit ber Sln^eige: „3^ac^ Dbertoaffer." 2luf biefem

3Beg n)ar er mit bem £)^eim ^eruntergefommen, beffen

erinnerte fic^ §eribli ganj genau. 9fJun tonnte er aber

tDo^l, bag toon Dbertoaffer ein Seg gerabeauö nac^ Untere

maffer führte, benn er l^atte oft ge:^ört, ba§ bie Öeute

bort :^inaBgingen, um nad^ Untertoaffer p gelangen, alfo

mugte man auc^ oon bort na^ Dbertoaffer l^inauf !ommen

lönnen. §eriBli toar nie nad^ Untertoaffer gefommen, feine

3)hitter ging nie bai^in, unb noc^ für^lid^ ^atte er gei^ört,

toie fie jum D^eim gefagt: „3n Untertoaffer tooi^nen nur
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Öeute, bte ettoaö ju DetBergen Ratten." d^ tüunberte \i)n

fel^t, tt)te btefe Öeute auöfel^en, unb nun toax er fo naf)t

M Untertoaffer , unb nad^^er fonnte er immer nod^ ben

^erg l^inaufftetgen. (5r f^lug ben 2Beg ein. @r tuar

afcer gar ni^t fo na^ Bei UnteriDaffer , tüie er fic^ tor*

gefteüt ^atk. 3mmer nod^ führte ber Seg am 53erg ^in,

e^ n?ar, alö ne:^me er gar !ein Snbe. ©c^on fing eö ^u

bunfeln an, unb nod^ fai^ §eriblt nic^tö üon einem !Dorfe

i?or fic^ , nur bann unb toann fd^auten ein3elne §ütten üom

Sergabl^ang auf i^n nieber. 3e^t ging'^ auf einmal Berg=^

unter, fo, aU foüte man toieber in^ Z^al ^inabfteigen.

5lber nid^t tozit, ha, gerabe oor fid^, in ber ^ergmulbe,

fal^ §eribli ein ganjeö ^äuflein Üeiner §äufer fte^^en unb

ho. unb bort am Sege unb hinter ben Räumen ftanben

nod^ einige, baö mugte Unterioaffer fein. (Sr lief gleid^

auf baö erfte §äuö(^en am Sege ju. (5ö toar eine §ütte

auö §oIs gebaut, bunfetbraun oor 5llter unb oon ben

grauen 3i^si3^n eineö uralten Seibenbaumeö üBerbecft. (Ge-

rabe über bem Seg ftanb eine ä^^nlid^e, fi^toarjbraune

^olj^^ütte, bie ton 3[Rifpelbüf(^en unb ^pi^eu fo übergangen

toar, bag man !aum bie fleinen genfter ^ifd^en burd^ entbetfen

fonnte. (gben ftieg bort ein angenehm buftenbeö 9?äud^lein

au0 bem lurjen ^amin auf, unb §eribli fc^aute einen

'Äugenblid jögernb bort hinüber, er füllte auf einmal, ba§

er red^t hungrig mar, unb ber (^erud^ oon brüben erinnerte

i^n an ein (^eri^t ton (Srbfen unb Sßurft barauf, baö

Die SlJhttter an geiertagen auftif^te. (Sr ^attt aber fd^on

feine öanb auf ben ^öl^emen S^^üroerfdblufi aeleat. unb
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nun ging bte Zi^nx auf, ein alteö 3)2ütter^en ftanb im

§alBbun!eI ijor t^m in ber engen ^üc^e.

„So fommft bu ^er, ^üblein? 3u tom toittft bu?"

fragte fie freunbü^, „bu bift iDol^l nid;t an ber redeten

Zf}üx."

„3(^ tt>iü nac^ DBcrtt>affer i^inauf", entgegnete §ertblt,

„aber eö ift fc^on bunfel, unb ton ^ier tüeig i(^ ben Seg

nic^t. 3d^ fann üieKeic^t bei (Su^ über ^^lac^t fein unb

bann ge^' ic^ am 3)Zorgen bort hinauf."

„3a, bu guteö ^übletn, fiei^ft bu, ein ^ett ^ab' td^

ni^t für bid^", fagte zin tüenig jögernb bie grau. „Slber

!omm nur l^erein, fo be§ nad^tö !annft bu nid^t aüein

burd^ ben Salb l^inauf. Sem ge^örft bu benn? ^n toem

mugt bu fo f^ät nad^ bort ^inauf?" 3)ie 5llte faßte

je^t ben §ertbli bei ber §anb unb fül^rte i^n inö (Btub^

d^en ein. ^ö toar fo !lein, bag er gleid^ beim (gintritt

am Dfen ftanb, ben eine l^öl3erne ^an! umgab. !Dat)or

toar ein toierediger ^ifd^ l^ingeftettt, ber ben übrigen 9^aum

be^ (Stübd^enö faft ganj auöfüttte. „©e^ bid^ ^ier auf bie

33an!, toir ^aben beibe ^la^, aber fag mir nun aud^,

toaö mit bir ift", fügte bie grau l^inju, inbem fic fid^ ju

§eribli l^infe^te.

dx ^atte fid^ unterbeffen befonnen, mo^in er eigentlid^

iöoKte unb gefunben, ba§ er erft in Dbertoaffer ba^ §au^

p fud^en ^atte, too er unterfommen fonnte, btö i^n ber

£)§eim toieber^olen n)ürbe. @o fonnte er ja bod^ gar

nid^t bort l^inauf ge^^en, toenn aüe öeute fd^lafen toürben.

„3d^ toeig nod^ nid^t red^t, m ü)em i^ aeben foü in £)ber*
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tüaffer", fagte er nun, „meine Wlntkt tft ntd^t ntel^r bort,

fie tft je^t Äranfen^^flegerin tt)ett n)eg in ber ©tabt."

®ie Stau [d^aute i^ren fleinen (S^aft na(^ben!lid^ an.

„!Du armeö Mblein", fagte fie bann mitleibig, „fo VDti^t

bu gar nid^t, ju toem bu ge^en tnugt. ^aö ift nid^tö

für bie '^adi^t ©o bleib bu je^t ba, tc^ bette bir etn^a^

l^ier auf bie ^an! , ba fannft bu fc^lafen unb bann morgen

beim 5lageölid^t beinen Seg fud^en. §aft bu nic^t ettt)a

junger?"

„®o(^, freilid^ :^eut' um 11 U^r ^abe iä) no(^ für

ein ©tücf ^rot unb einen ^roden ^äfe ba^ le^te ^elb

ausgegeben, baö i^ noc^ l^atte, unb nun l^abe i<^ junger

unb S)urft toie ein groger Solf."

„5lc^, aä}, toenn ic^ nur ettoaS me^r für bid^ l^ätte",

fagte feuf^enb bie 5llte. „(Sie^ft bu, ^üblein, nur toa§

td§ am 3J^orgen pim grü^ftüd nehmen tooüte, l^ab' i^ für

bic^ unb bann noc^ ein ^i, baö §ü^nlein legt mir {eben

STag eins, baS mugt bu l^aben, morgen !ann ic^ toarten

bis id^ loieber E)2ilc^ befomme."

^m l^olte fie ein 2;i3pfd^en 3)^ild^ auS ber ^üd^e i^er^

ein, langte ein ©tüd ^rot auS bem fleinen ©darauf ^erauS

unb ein fd^öneS, toeigeS (Silein in einer braunen S^affe

unb flellte alles oor ben §eribli ^in, bag er fi^'S fd^meden

laffe. (gr toartete gar nid^t lange, big in fein ^rot ein,

mad^te ein ))aar fd^öne, toeid^e ^roden in fein aufgefd^lageneS

(gi, unb jum ©d^lug erfaßte er feinen 2)^ilc^to^f unb leerte

i^n, ol^ne abjufe^en in einem 3ug auS, fo grog toar fein

!Durft 2ßie er nun fo fd^ön aefättiat toar, ftanb er auf
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»on feiltet ^an! unb tüiätitt bie (J^eige, bie er fotgfätttg

neben fic^ :^ingelegt, tüte et eö bem Df)üm abgefe^en f)<xttt,

auö bem Zuä} :^etau^.

„^annft bu ^n\\t mad^en, «üblem ?'^
ftagte bie 5llte

»ettüunbett.

„3a, abet nod^ lange nt(^t fo gut tcie bet Dl^eim,

ben folltet 3^t nut pten!" jagte §ettblt, „e^ giebt gat

nid^t^ ©c^öneteö. ^^lun mU t(^ abet ge^en unb tütü bot

ben §äu]'etn geigen, bann be!omme i^ ®elb unb !ann (5ud^

ein gtü^ftücf faufen, tceil ic^ ba§ (Sute aufgegeffen :^abe."

„9^ein, nein, «üblein, baö mu^t bu nic^t t^un", tce^tte

bie 5llte. „3d^ ^abe bit getne gegeben, tüaö i^ ^tte, unb

fo lange mit bet liebe (^ott bie ttaft pm (Stticfen giebt,

!ann ic^ meine 9J?il(^ unb mein (BtM «tot noc^ ettoetben

unb mein §)ü^nlein finbet feine ^fla^^tung btaugen unb giebt

mit fein ^i täglic^. ^ö ift ja auc^ S^ad^t getootben, unb

in bet ^flä^e loo^nen nut Seute, bie toenig l^aben, bu

öjütbeft ganj üetgeben^ tot ben 2;pten geigen.''

„T)oxt btüben finb fie ni($t fo atm, bie fönnen fc^on

ettoaö be^ai^len, toenn iä) i^nen 9}iufi! mad^e jum '^a^U

effen", fagte §etibli, mit bem Singet übet ben Sßeg ^eigenb.

„9^ein, nein, bott:§in batfft bu nut gat nid^t gelten",

rief bie 2llte etfd^toden auö, „bott too:^nt nut ein ^am,
abet fein gutet, gu bem mußt bu nid^t hinein ge^en, e^

ge^^t niemanb gu i^m l^inein, alle Öeute fütd^ten il^n."

„3c^ fütd^te mid^ gat fein bigd^en öot i^m", fagte

5)etibli unetfd^todfen, „toenn id^ i^m ein i^ieb totgetge, fo

i)aU idi) nid^tö «öfeö geti^an, unb bie 3Jluttet ^at gefagt,
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nur h?enn man etrtja^ ^öfeä get^an ^at unb ni^t me^r

gevabe auffd^auen barf, bann ntug man fic^ fürchten."

„!Du ^aft eine Braije SJ^utter, ^üblein, aber tcetl fie

jefet nid^t über bic^ toad^en fann, jo miü tc^ eö t^un.

^omm, fe^ btc^ tcieber ju mir nieber unb mac^ mir ein

n)enig ^n\\i, i^ ^öre fie gerne unb ^abe lang, (ang f^on

feine mer;r gehört." !Damit 30g bie 5l(te ben §)eriBlt

tüieber neben fic^ auf bie ^an! nieber unb fd^aute i^m

»ernjunbert ju, toie er fo gefd^idt mit feinen gingern über

bie (Saiten :^ü^fte unb leife bie ^öne fuc^te.

„SD^orgen toid id^ bo(^ ge^^en imb ben beuten fo taug

öorgeigen, biö iä} unfer grü^ftüd unb bann nod^ ein 3Ibenb*

effen öerbient :^abe, i^ mU nid^t @ud^ alleö hjegeffen",

fagte §eribli auf einmal lieber ^hjif^en burd^. ®ann 30g

er ein ^aar fefle ®tricf;e unb begann ju fingen:

„^ott bcr 5Binter bie turnen,

Unb baS ?aub nimmt er anc^ —*

unb fang fein ganje^ Sieb ^u (Snbe.

„!Da6 ift ein frö^lic^e^ öieblein", fagte btc mte, al3

er fertig gefungen :^atte. „'^n fannft auc^ fd^on fo flin!

geigen, fannft bu nod^ etn)a6?"

„3a freilid^, no^ fc^öne Seifen, ^ilan^njeifen
, foü i^

eine fpieten?" §erib(i tootite beginnen.

„fannft bu nid^t nod^ ein Öieb f))ielen", unterbrad^ i^n

bie 5l(te, „ein fc^öne^, ernft^afte^, fo toie man in ber Äird^e

fingt?"

„^f^ein, iä} glaube e^ nid^t, aber fingt nur eineö, bann

fann ic^ e^ fc^on na^f^ielen", meinte §eribU.
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„5lc^, ad[^, t^ ein Sieb fingen mit meiner alten ©timmc,

W)k h)irb ba6 tönen! 5Iber ic^ möchte bid^ bo^ fo gerne

mein Öieb fpielen :^ören, ipir iDoßen'ö probieren." Unb bic

2l(te fang in jitternben Si3nen:

„©eete [et gufrieben,

25a§ btr ®ott Befc^tebcti,

2)a§ ift alles gut.

2^reib auS beinern §ergcrt

Ungebutb unb @c^mcr3en,

^affe frifd^en WnV.

3ft bte 9?ot bellt tägtic^ S3rot,

S}?uBt bu hjeinett tttel^r at§ n^ac^cn

©Ott n)irb'8 boc^ mo^l ntac^ert!"

„(Singt nod^ einen 35erö", fagte §eribti, aU bte grau

innehielt, (gr ^atk fie unüertoanbt angeblidt, tüä^renb fie

gefungen §atte. ©ie fa^ ni^t frö^lid^ au6 toie feine Mutter,

aber fie ^atte fo gute 2(ugen unb fa^ i^n fo freunblid^ an

bamit. Unb nun fie fo fang, !am ein 5luöbru(f ber greube

in biefe 5(ugen, toie i^n §)eribti noc^ gar nic^t gefeiten, unb

eö !am i^m oor, alö ob biefe immer größer toürben unb

immer ftra^Ienber. (Sr faf; bie 2l(te immer i>ertt?unberter

an unb ^örte nur i^ren Sorten 3U, fie fang biefe fo beut=

li(^, eö toar, aU ob fie jebeö SBort befonberö betone.

„©ingt noc^ einen", ttsieber^olte er. ®ie 5l(te fang

toeiter

:

„Ungebutb unb ©tarnen

Äann nichts öon bir neunten,

aJiac^t nur großem ©c^merj.

fßet fic^ tx)iberfe^et.

SBirb nur me^r toerte^ct,

®rum ©ebulb mein ^tx^l
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2(u8 bem ®inn bie Sorgen ^in'

2)rücfet g(ei(^ bie ^aft bcn <2cf)rüac^cn,

©Ott ioirb'S boc^ tDo"^! machen."

„©ingt ncc^ einen", \ao,k §eriblt ganj anbäcf^ttg, aiö

fie tüieber fd^tDieg. ®te 2l(te fang n)etter, unb e^ fam mit

iebem Sorte me^v £raft in i^re ©timme:

„2luf bie SBaijermogen

^olgt ein ^Regenbogen,

Unb bie ©onne blicft;

<Bo mufe auf ba§ Seinen

lauter greubc fc^einen,

S)ie ba§ §er3 erquidt

2a^ eS fein, luenn 2(ngft unb ^ein

27Jit bir fc^tafen, mit bir toac^cn.

©Ott iöirb'S bo(^ n>o§( machen!"

„9^un !ann id}^^\" fagte §eriBIi unb Begann in

geigen, unb jo jc^i3n unb richtig fam bie Tlziohk ^erauö,

ba^ ber Otiten üor gtenbe um aU ber frönen (St-

innnerungen h)i(Ien, bie if}X baö Sieb mecfte, bie >r^ränen

bie Sangen herunterliefen. 5l6er fie fang njeiter, n^ieber

Don tjorn, unb §eriblt fang in großem (5ifer unb Särme

mit, baö öieb unb bie fingenbe 2llte Ratten eö i^m anget^an.

3e^t legte er |)lö^lic^ feine ®eige toeg, flaute bie grau

mit feinen grofsen, offenen 2lugen an unb fragte: „§)abt

3^r benn aud; etmaö ju oerbergen?" <Sie n)arf einen

erftaunten SßM auf i^n.

^Saö fragft bu, iBüblein, n^ie fommt bir fo etiüaö in

ben ©inn?" fragte fie bagegen.

„9)teine 93?utter ^at gefagt, in Untertoaffer too^nen

nur bie ^zntt, bie cttoa^ ,^u oerber^en ^aben, ent^eanete
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§)en5(t. <Dic grau, tor ber eben Bei t^rem (Singen tiele

i^ergangene S^age aufgefttegen lüaven, ^ielt t^r S^uc^ üot

bie 5lugen.

„^etne Wdntttx ^at mo^l rec^t", jagte fie bann, „©te^^ft

bu, td^ ffobt nic^t immer in bem ärmlichen §üttlein ge-

tpo^nt, id) '^abt Beffere Xage gefe^^en. 5lBer h)enn ein eigene^

finb fic^ unb feine SJZutter inö (SIenb Bringt, bann ux-

Birgt fie ii^r ü^eib unb i^re 5Irmut gern tor ben 2D2enf(^en

unb l^ält fid^ nur nc^ an i^rem ®ott feft. dx tüirb fie

nid^t ijerlaffen unb tüirb'ö bo^ nod^ n)o^l machen."

©em §)eriBli hjaren au(^ bie S^^ränen in bie 5lugen

gefommen, fein §erj toar ganj üBcrboK bon Xeilna^mc

für bie arme grau.

„3a, unb ic^ mü gen?ig auc^ etmae ®ute^ t^un für

düä^", fagte er, tüie fic^ felbft ^um ^roft.

„5l(^, bu guteö 53üBlein", entgegnete fie, ben §eriBIi

Bei ber §)anb ne:^menb, „bu :^aft ein guteö ^er^ unb l^afl

ein (^efü^l für eine arme 5llte, tüie i^ Bin. !©a§ t^ul

mir aud^ fo njo:^!, tt>ie n^enn bu etn^a^ für mi^ tf;uti

fönnteft. ®a§ fannft hn ja nicf;t, bu Bift ein ^üBIein,

aBer bu Bift mir fo lieB getüorben, bag eö mir f^on too:^!

t^ut, bi^ bie 9kd^t no(^ Bei mir ju l^aBen. ^omm, i^

mad^' bir nun ein ^ettlein auf hk ^anl"

„3^ t^u'ö aBer bod^\ fagte §)eriBIi guüerfid^tric^,

„wartet nur Bio morgen."

!iDie 5Ilte l^atte ein Riffen unb eine X)ec!e au0 bem an^

ftoßenben ^ämmer^en l^erau^ge^olt unb legte nun forgfam

©ecfe bie bop^elt c^efaltet auf bie ^an! unb baö Riffen
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Darauf, „©te^ft bu, ^üblein, bu mugt auf bte !Decfe liegen,

bag bu'« niäjt fo ^axt l^aft auf ber ^an!", erflärte fie i^m,

„bann legft bu ben topf auf« tiffen, Mt tft e« nid^t,

eine !De(fe über btd^ totrft bu ja ni^t braud^en, td^ l^abe

eben feine me^r."

„^f^cin, nein, fo tft'ö ganj fc^ön", ertoiberte §erib(t

unb legte fid^ gleic^ ^in, er tnerfte auf einmal, bag er

^eute tt)eit gegangen toar. ©orgti^ rücfte bie ^(te ben

Zi](^ eng an bie ißan! l^eran, bantit ba« ^üblein nid^t im

©^laf üon ber ^an! faüen fonnte. „(Butt S^lad^t, ioie

muß ic^ fagen?" fragte §eribli fc^on ein toenig unbeutlid^.

„(Sag nur ®rogmutter", gab bie 5llte ^nxM.

„(grogmutter", mieber^olte §eribli langfam — je^t

toar er fd;on eingef(^lafen. !Die 2((te trat in bie fkine

Kammer ein unb ma^te leife bie 2;pre ju. ®leid^ nad^^

^er fant fie tüieber ^urücf. @te 'bxa^tt x^x Seintuc^ Jjier-

fad^ 3ufammengefaltet unb breitete e« über bie güge unb

tniee be« f^Iafenben §eribli hi^ unter bie 5lrme :^inauf

al« fi^ü^enbe ^e(fe. „(Sr fönnte boc^ frieren in ber "ülaf^V,

fagte fie leife unb fc^aute nod^ eine Seile auf haß läd^etnbe

(^efic^t be« fremben Süblein«, ba« fid^ fd^on fo in i^rem

^erjen feftgefe^t ^atte, al« gehöre e« gu i^r. 5Dann ging

fie. ^ag fie in ber ^^lac^t feine ^ede unb fein tiffen

^atte unb nur ba« eine bünne Öeintuc^ über fic^ nehmen

fonnte, achtete fie nid^t, ba« iBüblein tüar ja bafür fo gut

beforgt.



Öieties Kapitel.

Xlod} eine Befanntfc^aft in Untettüaffer.

5lm ftü^eften 3)2orgen !am bte 5I(te tcieber auö i^xtx

Kammer l^etauö, noc^ früher, aU getüö^nltc^, benn fie l^atte

in intern bannen ^üt bie ganje 9^ac^t gefroren unb icar

ftc^, aufjufte^^n. ©te trat an bte ^an! ^eran, mo ber

fc^lafenbe §)eriBIt nod^ ganj fo balag, mie fie i^n am

5lbenb terlaffen t)atk, nur l^atte er fic^ unter feinem tter-

fairen Setntu^ fo tüarm gefd;Iafen, baf3 feine Warfen gtü^

l^enb rot toaren. SIuc^ er tcar an frü^eö 5luffielen ge==

toö^^nt, unb toie bie ^(te fid^ nun über i^n beugte unb i^n

liebeüoö betrachtete, f^Iug er ))Iö^Ii(^ bie 5(ugen auf:

„®uten 2}iorgen, (Großmutter!" fagte er, fid^ rafc^ er^

^ebenb.

„(Grüß bi(^ ®ott, ^ubletn", gab fie ^urücf, „l^aft bu

au^ gut gefc^lafen auf beinem fd^malen Sager?"

„3a, iä} glaub'ö, aber i^ tDeiß Don gar nid^tg me:^r

Don ba an, atö x<^ fagte: ,(Gute ^^iad^t, (Großmutter'", be^

richtete §eribli.

„(SOr fo, bann ^aft bu gut gefc^Iafen", fagte be^
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ru^tgt bte Sllte; „bu btft aber mUtid)t noc^ ein roentg

mübe »on beiner 9?eife, bu fannft tpo^l noc^ ein

iDenig bleiben, id^ gel^e unterbeffen nad^ Wüä^ unb

^tot auö, ba§ toir etoaö ^um grü^ftücf ^aben mit

einanber."

„©a^ öjiü t($ felbft t^un, (Großmutter", rief §eribli

au0 unb öjar fd^cn i?on feiner ^an! l^erunter gef^rungen.

(5r ergriff feine ®eige unb lief l^tnau^.

®ie ®onne icar eben am §immel ]^eraufge!ommen,

auf aüen (Gräfem funfeiten bie Xautro|)fen, unb bie^Sögel

pfiffen üon aüen Räumen unb fc^toirrten i?or Sreube :^in

unb ^er. l^Dem ^eribli fu^^r bie 3}^orgenluft in alle

©lieber. (Sr fprang ^oäf auf, rannte über ben Sßeg :^in

unb auf bie bunfelbraune Z^üx lo^. (Sie ftanb nur an-

gelernt. !Da brinnen toar man alfo auc^ tcac^. (5r ftie§

bie Zi)üx no(^ ein toenig n?eiter auf, nal^m feine (Geige in

ben 5Irm unb begann au^ aüen Gräften ju f^ielen unb ju

fingen

:

„§olt ber SBintcr bie S5lumen,

Unb baS !i?aub nimmt er au(^,

3u l^interft im (harten

^lü^t boc^ no(^ ein @trau(^.

Unb t^ut mir ber %n^ hjel^,

t^e^U'8 mir boc^ nic^t im Äo^jf,

Unb reiben aüe 9^äte,

©0 ^ä(t bo(^ noc^ ein Änopf.

@o lauf ic^ bergübcr

Unb bergunter braufsu,

Unb fe^U bei ©trumpf unb ber (©tiefet,

©0 bleibt boc^ noc^ ein ©c^ul^."

«Uerlei ®mWtn f. Ä. XH. 14



210

©d^on ttte^rmalö Ratten laute, ac^rnige 9?ufc, auö bev

(Stube ^erauö fommenb, ben (Sänger übertönen moüen,

aber eö gelang ni^t, §eriblt in feinem frö^lic^en ^ifer

übertönte alleö. 3e^t :^ielt er inne, benn ein ijölltgeö (^e-

brüll mifc^te [td^ mit feiner SJ^elobie: „^u öum^! !Du

(S(^uft! ^u ©traßenftrold^ ! §ör auf p freifc^en! Wlaä^,

bag bu fortfommft!" (So tönte e§ l^erauö.

§eribli mad^te bie Zi)üx totit auf, um gu fe^^en, toer

fo t:^ue, tüenn man i^m 3}iufi! ma($e, eö njunberte i^n

fe^r. (5ö fa^ büfter auö brinnen, bie jtüei fleinen genfter

tüaren ja fo bid^t mit ®rün übergangen, ^n ber däz

ftanb ein :53ett, barauf fag mit gornfprü^enben 5lugen ein

alter 3)iann. (Sin ftru|3^iger, grauer ^art bebedte i^m

baö i^albe ®efic^t, unb graue §)aarfe^en fielen i^m über hk

Stime, er loar tok ein SBilber angufe^en. Ouer über ba^

53ett lag eine l^ölgerne ^rüde, bie anbere lag am ^oben.

§eribli l^atte gleic^ ben (Sinbrucf, ber 2)2ann !önne nid^t

fd^neö tortpärtö fommen, fonft l;ätte er nid^t nur fo mit

Sorten getobt.

„3d^ t^u' dn^ ia nic^t^ ju leib", fagte §eribli,

„^^x !önnt fe:^en, bag i^ finge, toaö toa^r ift, idif

toill gleid^ nod^ ju @nbe fingen. !^en §eribli mugte eine

befcnbere (Sangeöluft erfüüen, benn trot^ ber ^oxm^xn^t

beö Tlanm^ fang er frö^lid^ toeiter:

„Unb giebt'0 leinen 53ratcn

Unb giebt'S !einen ^ifci^ —
©'siebt rote ©aueram^l^er

Unb Blane 33eeren ju Zi]^.
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Unb fe^tt mir baS 2J?c[[er

Unb bie ©abet fe^tt auc^,

SJZit aEcn jel^n Ringern

§ot ic^'S ©ffen öom ©traud^.

Unb jagt mic^ ein S^urrlo^jf

2lu8 feinem 9?ebier,

S3lei6' ic^ frö^Iic^ unb fing' il^m:

Ttix ift tool^tcr at§ bir!"

3e^t na^m 5)ertblt ^etgc unb ^ogen unter ben 2lrm

unb tüoUte ge^en.

„^omm l^erein, !omm ^u mir :^er!" Befa:^l ber 5Ilte

brinnen.

§criblt gei^ord^te.

„SBte toetgt bu, oB e§ bir h)ol^ter ift aU mir, bu

<Sd^ltngel?" fu^r i^n ber SO^ann an.

„Seil ^^x fo t^nt, toenn man dnä^ fingt, unb mic^

baö ©ingen immer noc^ frö^Iic^er mad^t; barum meig

td^'ö", antnjortete §eriBIi.

®er 5llte fc^aute ben iöuBen burc^bringenb an. „So=

l^er fommft bu?" fragte er barfc^.

„3e^t !omm' id^ auö ber grembe, unb toenn ber D:^eim

ö)ieber!ommt, fo ge^en mx tjiedeic^t nod^ ijiel h)eiter", be*

ri(^tete §eriBIi unb fd^aute babei mit feinen offenen klugen

ben 3)Zann ganj unerfd^roden an.

„SBo finb 3Sater unb SJ^utter?" tooHte biefer toeiter toiffen.

„3D^ein 3Sater ift tot, unb meine SO^utter ift im Traufen-

l^auö in ber ©tabt. Se^t mug i(^ ge^en", fügte §eribli

bei, benn eö fiel i^m ein, bag er ein grü^ftücf für fid^

unb bie (Großmutter ergeigen toollte.

14*
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„53IetB ba!" gebet ber ^am, aber feine (Stimme tönte

nii^t me^t fo grimmig tpie guerft, ba0 i^ijtte §eriMi gteid^

^erauö.

„SBaö muß td^ nod^?" fragte er, na:^te fid^ bann aber

au§ eigenem eintrieb bem ^ttt, ^oh bie ^ücfe tcm ^oben

auf unb legte fte neben bie anbere; bann jog er fii^ fd^Ieu^

nig toieber jurüd.

„^^ ti^u' bir nid^tö", fagte ber Wlam, ber jebe ^e*

iüegung beö ©üben 'bzohad[}ttk, „hn brauc^ft nid^t gu fliel^en

tor mir. Sann !ommt bein D^eim, bic^ gu :^olen?"

„3rt fed^ö Socken ober in ac^t, ober in ^e^n", fagte

^eribli.

„^aö ]^ab' i^ gebaut, ober in ^toölf, ober gar nid^f*,

fügte ber SD^ann hti „(Ex toirb ein 9J?ufi!ant fein ioie

bu unb eine $Reife mad^en unb feiber nid^t toiffen, toann

er ioieber!ommt."

5)eribli toar fei^r erftaunt, ba^ ber SD^ann fo gut er*

taten fonnte toaö ber D^eim fei unb loaö er unternommen

^atte.

„^a, fiei^ mid^ nur an", fui^r ber Ute fort, „i^ tarn

nod^ mand^eö an meinen gingem ab^ä^ten, oon bem mir

fein 30^enfd^ etttja^ gejagt ^at. Sßeigt bu loa^, bleib bu

bei mir, U^ ber D^eim toieberfommt, eö toirb bir ge=

faüen. liDu mußt e§ nid^t bö^ i^aben, unb geigen laß tc^

bid^ oud^. 3d^ muß jemanb i^aben, ber mir ba^ S^lötige

l^olt, id^ !ann nid^t me^r gelten. 3d^ braud^e nur toenig,

l^örft bu, aber §ungerö fterben fann xä^ aud^ nid^t. üDu

fannft tttoa^ t^un für einen alten 3D^ann, bleib bu bei mir."
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©oBalb man frcunbltc^ 3U §eribli rebcte, l^atte man

i^n getponnen. T)zx 'iSflann :^atte bie testen Sorte ganj

fteunblti^ ge]>roc^en. „3a, fo totü id^", jagte §eribU unb

tüar 3uftteben, baß er nun tüugte, n)o er bleiben foüte unb

baju nod^ bem labmen 3D2anne betfte^en fonnte. „5^un

muß td^ juerft noc^ ge^en unb geigen, big ic^ fo i?iel i)er=

bient :^abe, bag id^ mit ber grau frü^ftücfen !ann."

„Sßaö? Sag? Ser grau?" fu^r ber aWann auf, „^aft

bu mir nid^t gefagt, bag bu aüein feift?"

9'^un er.^ä^lte §)erib(i feine (Sriebniffe tjon geftern ^benb

unb ging bann ber 2:^üre ^u.

„^leib ba! ^n ber grau ge:^ft bu nie me^r, bon ber

toiü iäf nid^tg toiffen. ^omm ^urücf!" fd^rie ber Tlmn

erb oft.

„5^ein, bann toiÜ iä) ge^en unb nid^t me^r !ommen;

ju ber guten Großmutter ge^' id^ auf jeben gaü unb

ade ^age", terfid^erte §eribli unb h)ar fd^on brausen.

3e^t fing ber 5llte mit ber gauft p bro^en an:

,^omm 3urü(f! Dber — fie^ft bu?"

5lber §eribli toar nid^t erfd^rocfen, er ging ju.

„^omm boc^ jurüdf! ^u mußt eö gut i^aben", rief

ber ^Jlann lieber mit ijeränberter (Stimme, „!omm bod^

nur, i^ gebe bir bag Gelb pm grü^ftürf, fomm, i^ier :^aft

bu'g." ^er SOf^ann toürgte ettüaö unter feiner ^ede ^er=

öor unb ^ielt eg bem §eribli ^in, „fomm nur nä^er".

„Slber 3^r müßt mir'ö für mein Geigen geben, nid^t

toie einem Bettler, id^ bin fein Bettler", fagte §erib(i

^eranfommenb. (5r befi^aute, toag i:^m ber 2}?ann über=
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gab. „!Daö tp ntc^t genug, id^ totü eö ^uc^ üotted^nen",

unb §eriblt jäi^fte an feinen gingem ab: „(Heftern d)lil^

unb Srot für mi(^, ift einmal, ^eute Wx^ unb ^rot für

mic^, ift jtt)eimal, :^eute Tlilä) unb ^rot für bie ®rog==

mutter, ift breimal SD^ilc^ unb ^rot, baö mad^t nod^ ein-

mal fo üiel, aU toaö ^x mir gebt."

„3c^ ^abe nic^tö me^r, id^ bin ein armer ^ann, baö

ift genug , ein £ran!er, toie id^, mug aud^ noc^ ettoaö l^aben,

ober foü id^ §unger0 fterben?" fragte ber 5llte.

„^ein, nein, bel^altet 3^r baö nur au(^", fagte §eribli

mitleibig, „idi} !ann fd^on M anberen ü^euten befommen,

tta6 id^ brauche, ne^mt'ö nur tpieber, ba, unb la^t mid^

ge^en."

!Der 3J^ann i^atte ben §eribli am 5lrm erfaßt unb l^ielt

t^n feft. „SBart noc^, ba", fagte er, inbem er feine gefi^loffene

§anb ettpaö aufmachte unb bem ^uben ein jtüeiteö

©tü(!^en ^elb in bie §anb brüden tuollte, „ba nimm'ö,

nimm'ä!"

5lber §eribli mad^te feine §)anb nic^t auf: „3^ein, iä}

ne^me eö nid^t", fagte er, bie §)anb auf ben dlMzn legenb,

„be:^altet ^^x nur, tca^ 3^r brandet. 3d^ muß brei fold^er

3tDan3igerftü(fe l^aben für breimal 3}Zi(d^ unb ^rot, unb

bann hkiU zttüa^ übrig, baö geb' id^ ber (5^rogmutter

5um ®an!. !©ann l^at fie ^eut' nod^ ^um Slbenbeffen

barauö."

„Sa^ braud^ft bu fo öiel auöpbenfen für bie grau?"

!nurrte ber 3J?ann, aber er mad^te bie oerf^loffene §anb

nod^ einmal auf; eö !am nod^ ein ©tüd^en (^elb ^erau^.
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„^a ^aft bu'ö", fagte er, §ertblt^ §anb l^cr^te^enb unb

bie btei ^elbftücEe hinein gtptngenb. „9^un fannft bu gelten,

aber üerf|)ri(^, bag bu nad^^er toieberfommft, fielet, bu

mirft tnid^ bod^ nid^t fo allein liegen laffen tDoüen?"

^eriMi trat roieber toüet 2J?itIeib: „3^ein, nein, ic^

fcntme toieber ju (Suc^", üerfic^erte ev, „tDenn man ettoaö

üerf^rid^t, muß man eö galten."

„Unb tüenn bie grau mit bir rebet, mugt bu nic^t ^u=

l^ören, fie lügt, fie erlügt, toa^ fie fagt", rief ber 9Jiann

in aufgeregter ^eife auö.

„9^ein, ba^ t^ut fie nid^t, fonft toürbe fie nid^t fo fd^öne

lieber fingen unb fo gern an ben lieben @ott ben!en unb

mit frö:^lic^en ^liefen jum §immel auff(^auen", fagte

§eribli überzeugt: „baö fann man ni^t t^un, tpenn man

ein Unred^t tl^ut, ba6 toeig i^ oon ber SJiutter."

„So ift red^t, bag bu baö t^ti^t Sürbeft bu aud^

nie einen 9?ap|)en behalten, ber bir nid^t gehört, toeil

ba§ ein Unrecht toäre?" fragte ber 5llte mit forfd^enbem

«lief.

„^zin, baö toürbe iii^ nid^t t^un", antwortete §eribli

mit fo offenen, ei^rlid^en 5(ugen, ba§ ber Sllte befriebigt

nidfte.

„®o ge:^ unb !omm balb gurüd!"

(gnblid^ toar ^eribli braugen. (Sin bicfer ^aud^, ber

ton einem ber ^ävi^ä}m in einiger Entfernung aufftieg,

jog i^n bort^in, ba mugte etttjaö gebaden toerben. ^i^ÜQ,

nun fa^ er6' fd^on, ba too^nte ber «äder. (^roße Öaib?

«rot lagen aufge]d;id^tet i^inter bem genfter.
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„Sic t>tct foftet ein fold^e^ gcin^eö ^rot?" fragte

g)eriblt bie grau, bte am genfter ftanb.

„SSier :^a^en", tDar bie Slnttüort.

§eriMt badete na(^: „®amt Bleibt mir ein 3^^n5iger

übrig, mad^t jtüei ^a^en", regnete er. „Sie mel Wlildl^

befomme i^ für ^tüei ^a^en?" fragte er bann.

^Sie Diele feib i^r baju", fragte bie grau jurüd

„^ann !önnt i^r iei^t unb am 5lbenb baijon trinfen,

fo mel i^r braucht unb ^abt bann no(^ übrig", la^te bie

grau. „Siüft bu fie toon unö i^aben? 3c^ gebe fie bir

gtei(^ mit, aber bring mir bie glafc^e tüieber. !Da, unb

ba« ^rot toillft bu au^? ^annft bu be^a^len?"

„Sa freili(^", fagte §eribli, inbem er feine brei ®e(b^

ftüde neben einanber auf ben Zi\^ legte, baß fie beutlic^

ju er!ennen traren. ®ann faßte er ben großen !2aib ^rot,

ber frifc^ buftete, unter ben einen 5(rm, unter bem anbem

^ielt er bie ®eige feft, mit ber §anb erfaßte er bie 9}Hl^'

flafd^e, unb nun rannte er, fo gut e§ i^m feine Saften

erlaubten, bem §äu6(^en ber Großmutter ju. <Bk ^atte

i^n fc^on ton loeitem :^eran!ommen fe^en unb lief i^m ent^

gegen.

„(^ott Öob unb ^an!, baß bu tüieber ba bift unb baß

nic^tö ^öfe^ gef^e^en ift, ic^ ^abe eine fold^e 2(ngft auö-

geftanben!" rief fie il^m ju. „^^ f^aU gefe^en, baß bu

ju bem Tlam brüben ^hineingelaufen bift unb i^abe birf;

nic^t me^r ^erauö fommen feigen, unb l^inüber burfte id^

ni^t, er toürbe mid^ au(^ nid^t hinein laffen. (^kh, gieb,
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bu fannft ntc^t aöe§ tragen, tük bift bu nur aud^ ju aü

bem ©Uten gefommen?"

©ie tdann nun tnö ©tuBd;en getreten. §ertMi fe^te

fic^ gletd^ auf feine San!, auf ben 2^ifc^ i>or fi(^ l^tn l^atte

er ba^ Srot gelegt unb bie 3}|il(^flafc^e gefteüt.

„5^un tüoüen tüir effen, (^rogmutter, baö Srot rted^t

fo gut", fagte er ertoartung^oott, „aber ein großem 30?effer

Braud^t'ö, um anjufi^neiben."

©ie (^rogmutter trippelte l^in unb :^er unb Brachte

üJ^effer unb Xaffen unb bann noc^ i^r i:öpf^en taffee,

ba^ fie bereitet unb am geuer §atte fte^en laffen, hi^ ber

§eribli fommen n)ürbe. 9hjn begann baö grü^ftüd. §eribti

fanb eö über atteö ^rmarten gut, fc^maufte ein ©tücf Srot

na(^ bem anbern unb trau! bie frifc^e SO^ild^ obenbrauf,

unb bie (^rogmutter mugte einmal umö anberc fagen, fo

guteö Srot ^aU fie feit Dielen 3a^ren nic^t me^r ge-

geffen. 5lber nun follte §eribli aud^ er^ä^len, tt>o er fo

mel eri^alten, baf3 er baö ^errlic^e grü^ftücf bringen fonnte.

(Sobalb er ben legten Riffen herunter gef^lutft unb einen

©c^lußtrun! barauf genommen, berichtete er aöe^, n?aö er

erlebt i^atte unb auc^, bag er nun fogleid^ p bem alten

sodann l^inüber ge^e unb Ui i^m bleiben merbe. ®ie ©roß-

mutter tüax furchtbar erfc^rocfen.

„"D^ein, nein, nur baö ni^t, e§ !ann bein 33erberben

fein, Süblein", jammerte fie, „ba^ mußt bu nid^t t^un,

nein, nein, ba^ muj3t bu nid^t t^un!"

„®od^, ba^ mug iä^ getüijs t^un, (Großmutter, xd} t^abz

e3 i^m oerfprod^en, unb n>a^ man i^erfprod^en ^at, ba^
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mu§ man ^aikn", \ao,tt §eriHt. „(gr t^ut mir m($t§,

menn er fd^on ettoa böö totrb, unb bann !ann er ntd^t

f($neü auffielen, tc^ !ann i^m gut fortlaufen, tpenn er

ettüa nid^t fein Sort :^alten Sollte, aber er l^at gefagt,

er t^ue mir nic^tö, unb er ^at mid^ nötig ; er !ann ntd^t^

felbft Idolen unb mug §ungerö fterben, tcenn id} nid^t

!omme."

„'ää} bu guteö iöüblein, njenn er bid^ aud^ nic^t fd^lägt,

fo fann er bod^ ^Öfeö an bir t^un ", jammerte bie (Groß-

mutter njeiter. „^r !ann bid^ ^öfe§ le^^ren, eö n?eig fein

Tlmiä^, tüaö er t:^un !ann!''

„'äUx tüarum benft 3^r, baß er ettoaö ^öfeö t^un

!ann, :^at er fc^on ettoaö getrau?'' fragte §eriBli, ben ber

große 3ammer ber (Großmutter nad^benfUd^ gemacht ^att^.

„ 3c^ toiü bir'ö fagen, toie i^ xi)n fenne ; eö mad^t mir

gar fo angft, baß bu ju i^m tuitlft", feuf^te bie Sllte.

„©iel^ft bu, ü)ie mir beibe jung toaren, too^nten loir im

2::^al unten, in einer großen Ortfd^aft unb Ratten eö beibe

gut. Sir tüo^nten na^^e beifammen, faft fo n?ie ^ier. dx

toar ein §anbe(ömann unb mad^te gute ^efc^äfte. (5r 30g

tiel junge Seute M fid^ ein unb öerhir^tceilte fie mit

(Bpkkn unb fold^en !Dingen. 5l(Ie toollten gern i:^r ®elb

bei i^m einlegen, er tooßte au(^ für fie gute (Gefd^äfte

machen, fagte er. SOIein junger ®o:^n toar aui^ babei.

©ein 33ater toar tot; iä) ijerftanb ja toenig toon allem.

!Da ^ieß e§ auf einmal, baö (Gefd^äft ge^^e nid^t mel^r gut,

unb toer (Gelb barin l^atte, »erlor alleö. 3d^ tourbe armi-

er :^atte alle^, njaö tt)ir befaßen, in feinem öanbel aebabt.
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^r tüutbc frettt(^ ongeüagt, eö fei ntd^t e^rtid§ zugegangen

in bem §anbel, aber er fonnte bemeifen, baß er auc^ felbft

nid^t^ me^r l^atte, toenigftenö im ßanbe nid^t. ^alb na(^=

l^er fagte er: an einem Orte, too man i^n ungered^t an-

fc^ulbige, bleibe er nici^t länger unb ging fort, eö tougte

fein aj^enfd^ tt)o:^in. gür mic^ toar baö 2^raurigfte, bag

mein ©o^n feinen ^eg ni^t me^r finben fonnte ; er meinte,

er foüte e^ treiben, toie ber §anbel^mann unb babei reid^

öjerben. 2Bir tourben immer nod^ ärmer. ®ann ging er

•vozit fort inö Slu^tanb, bort ftarb er. 3c^ 30g l^ier^er,

baö verfallene §äuöd^en fonnte iä} für toenig (^elb be-

iüol^nen. 5lm erflen 2^ag, toie iä} auö ber Xf)üx trat, fam

üon brüben ber SD^ann ^erauö, ben i<i} am liebften nie me^r

gefe^en '^ättt, nun toar ber mein näc^fter 9lac^bar. (5r

toarf mir einen ^licf ju, ber mir fagte, toie ungern er mid^

^ier fa^. 3Sielleid^t muffen ti)ir beibe noc^ ettoaö üon

einanber lernen, bag iüir fo na^ gufammen fein muffen.

5lber bid^ toürbe ic^ fo gern ^urücf^alten, bag bu nid^t gu

i^m fämeft, ein fo junget ^üblein fann fo balb bom guten

32ßeg abfommen. Senn bu benn bein Sßort galten unb

geilen mußt, fo benf nur aud^ oiel an beine Tlntkx unb

»aö fie bid^ (^uteö gelehrt :^at.''

„3ia, ja, baä toill i^ fc^on t:^un", oerfid^erte §eribli,

„unb zl^ (Suc^ fomme i^ aud^ n^ieber, fobalb idc^ fann,

(Großmutter. Unb iuenn id^ einmal grog bin, fo mÜ iä)

^c^ bann fc^on ein ©o^^n fein, toeil 3^r ben anbem nid^t

me^r :^abt.''

„5I(^ bu gute^ ^üblein, U^ bal^in l^aft bu bie Sllte
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jd^on lang ^ergeffen." 3e^t mußte fte eine Z^x'dm aB-

iüifc^en. „5lber tüenn'ö btt nur o,ut ge^t unb bu feinen

^c^aben nimmft ba brüben, bann mü td^ jufrteben fein.

a^ ift mir gerabe, aU ob iä^ ein eigene^ ^üblein ^er-

geben mügte/'

!Die 5llte mugte nod^ eine ^l^räne tcegtüifi^en. 3efet

fd^üttelte i^r §)eribU no(^ einmal fräftig bie §anb unb lief

bann hinüber.



fünftem fiapitcL

^eriblt vonb 'Kvanhnwäxkv.

„(Bnt, baß bu fommft", tief ber 5llte bcm §ertMi znU

gegen, aU biefer bie Z^üx aufmai^te; „iä} ^aU fd^on ge-

badet, bu feift am (5nb aud^ einer ten benen, bie einen

armen alten 2Jiann ja^^eln laffen unb ii^rem ^Sergnügen

na(^laufen."

„3(^ ^abz ja öerf^roc^en, bag i^ h)ieber!omme", fagte

§eribli fo, alö fönnte eö bann ni($t anberö fein.

„^Rid^tig, richtig, bu l^atteft e§ üerfprcd^en^ Beftätigte

ber 5llte. „^^lun toill iä^ bir fagen, toaö bu ]^au|)tfäc^lid^

ju t^un i^aft, toeil iä} ba^ nid^t mei^r t:^un !ann unb eö

nötig ift. ©iel^ft bu, ein alter, fc^tDad^er ^am, toie id^

bin, mu^ ettoaö ju fid^ ne:§men pr (Stär!ung, fonft fällt

er ben ^öfteren unb Ouacffalbern in bie §änbe, bie Brin^

gen ti^n um alle^. 9^un !annft bu gleid^ gelten unb mir

etroa^ Idolen. Sf^imm bort baö ©ädlein ijon ber Sanb,

baö trägft bu bann, hjenn e§ toll ift, fo über ben Df^iiden,

i>erfte^ft bu, fo tDie bie 2tnk i^re ®arnfä(!lein tragen.

SBenn bid^ bann einer auf bem Seg fragt, toaö bu im
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(Säcflem i^aBcft, fo gtcb t^m feine 5tnttt?ort unb gel^ betneö

„Sarum nt(^t, e§ ift ja gleic^, ob fie e§ tüiffen", fagte

^ertbli i^armloö.

„^urd^auö ntc^t, burd^auö ntc^t", tief ber TOe auf-

geregt, „e^ giebt böfe SJ^enfd^en, bie feinem anbeten ettoaö

gönnen unb i^n betleumben, n)enn et etoaö ^at. §ötft bu?

Unb tuenn bid^ einet, too bu etmaö faufft, ftagt, tt^o^tx bu

fommeft, fo fag i^nt: 5luö ben ^etgen, abet fein SBott

leitet, eö giebt böfe SJ^enfc^en, ^ötft bu. 9hjn Voiti iii^ bit

befd^teiben, too bu bie ©ad^en :^oIen mußt unb ben Seg

bai^in, benn f)kx in bet '^'d^t mugt bu nic^tö Idolen, gat

ni(^t§." ^flun befd^tieb et genau einen [teilen Seg, bet

butd^ biet (^ebüf(^ unb Salb an ben gug beö ^etgeö

fü^tte unb bann nod^ eine (Stte(fe tt>eitet, bann fam ein

gtoßet gießen, unb befonbet^ beutlid^ tt)utbe bem ^zxMi

nun etflätt, too et baö gleifd^, ben Sein, bie Surfte, ba§

Setgbtot unb bie guten (gtbfen ^u finben l^abe. "äU et

nun auc^ noc^ üetnommen, mie tiel et ton allem ju btin-

gen l^abe, brücfte i^m ber 2llte ein ^ufammengetüicfelteö

*i|3a^ier in bie §anb: „(5ö ift gerabe fo toiel (^elb brin,

alö t)n brau($ft", fe^te er ^in^u, „tt)enn aber unterbeffen

ettoaö n)o:^lfeiler genjorben ift, fo fagft bu mir'ö |)ünftlid^,

^örft bu?"

„3a, ja, toarum nic^t", gab §eribli ^armlo§ juriid.

„(So lebt n?o^l unterbeffen. Sie muß i6 (Sud^ nennen?"

„!Du fannft nur §err ^af^er fagen", mar Ut 5lnth)ort.

§eribli ging, mit feinem ^ad auf bem 9^ü(fen, pfei^
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fenb baüon. (5r fanb öotttjeg aüeö, Seg unb ©teg, ben

gleifd^', ben Sein- unb Srotlaben, o^ne ein etn3igeä Tlal

fragen 3U muffen, ber §err ^afper ^atte aüeö auf^ flatfte

befd^rieben. !Dennoc^ »ergingen me:^r alä brei <Stunben,

bet?or §eribli tDieber jurücfgefe^rt toax. ®er Seg toar

lang gu bem glecfen hinunter, ber auf ber anberen <Btitt

beö ^ergeö lag, bem ^Dörfc^en Untermaffer gerabe ent-

gegengefe^t.

„^u fommft auf bte SD^inute f^zim, tt>ie iä} bit^ er*

n^artet l^abe". fagte befriebigt §)err taf^er, alö §eriblt bte

Z^üx aufma(^te, „bu ^aft ni^t mel gefd^toa^t auf bem

,Mit feinem SJ^enfd^en ein ^oxt", ertoiberte §eribli,

„aber eö toar fd^njer, fonft f)'äüt i^ no(^ f($ne(Ier laufen

lönnen."

„®a^ tüugf i(^\ fagte §err faf^cr. „^od^en toirft

bu tpo^l nid^t !önnen?" 5l(ö §eribli verneinte, fu^r er

fort: „(Bo fomm, ^ilf mir i?om ^ett l^erunter, unb bann

fte:^ mir genau ju, i^ießeid^t mu^t bu'ö bod^ balb t^un, i^

bin fd^toad^."

Sirflic^ i^atte §eribli '>ffln^t, ben gelä:^mten 3J?ann Bio

3um §erb ju führen, er mugte fid^ fo ftar! auf ben ^uben

ftüt^en, bag biefer faft ein!ni(fte. 5lber er na^^m aöe £raft

jufammen unb blieb aufredet. 9^un mürben gleifd^, dürfte

unb (Srbfen tu ben Reffet geworfen, ber über bem geuet

l^ing, unb §)eribli ^atte breimal Saffer ^u ^olen, U^ genug

im £effel toar, benn ber §)erT ^afper fagte immer toieber:

„1)aö foc^t ein, ge^ nod^ einmal." ^alb ftieg ein fo an«
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genehmer (^eruc^ auö bem ^effcl auf, in bem e§ nun jtf^te

unb brobelte, bag bet §eriblt backte, ,,baö ti?trb gut, toenn'ö

fertig ift."

§etr Äafper fd^ütte immer toieber, bag baö geuer nic^t

au^ge^e unb mahnte ton 3^^^ h^ 3^^^« »?^6 ^"ff ^itb,

fo tpeigt bu, toie man'ö ma^t*"

(5o ging'ö lange 3^^^ toeiter. §err ^afper ^atte be^

folgten, bag §eribli ben ^if^ :§eranrü(fe, ^rot unb Sßein

barauf fteüe unb Gleiter unb ^i^öffel bereit ma^e. üDa§ toar

a((eö f^on lang gefc^e:^en, unb immer nod^ fag ber ?Tlte

unb fi^ürte unb rül;rte im ^effel uub ermahnte ben ©üben,

barauf ad^tjugeben.

(Snblic^ — ber §eribli fonnte tcr ^punger unb Un^

gebulb nic^t mel^r fttll fi^en, jet^t enblidf/ ergriff §err ^afper

ben großen ©(^ö|?flöffel unb füllte beibe Atelier U^ jum

9^ianb t?on ber ©peife. „Oe^^t ift'ö, tiue'ö fein muß, gut

!Ding muß Seile l^aben, mer! bir'ö", fagte er, inbem er

große ©tü(!e öon bem Seigbrot fc^nitt unb eineö bem

§eribli ^ufd^ob.

'^a^ Saffer toar toirflid^ eingelocht in ber Steife.

3tt)i]c^en ben ter!o(^ten (Srbfen burc^ famen ganj h?eid^e

(Studien gleifd^ unb Surft auf ben Söffel, fo tDaö ^räf^

tigeö l^atte §)eribli noc^ nie gefoftet. (Sr aß nac^ ^ergenö^

luft, benn §err ^afper füllte bie Xeller nod^ einmal,

„^annft bu aud^ Sein trinfen?*" fragte er jefet ben

©üben.

„5^ein, bie mntttx gab mir mHä) unb fußen 3)^oft",

antwortete §eribli.
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„9iecf;t fo, Sein ift für bic 'älttn", fagte §err ^a]ptx

unb tranf [ein ®(aö mit bem bunMtoten Sein fertig, ©i

fc^enfte fid^ ben 9?eft ber Stafc^e ein.

„9J?uJ3 i^ bic anbere anä} nod^ auf ben Zi\^ Idolen?"

fragte §eriBli unbefangen, alö er bemerfte, bag nic^tö m^l)x

in ber glafd^e tüar.

„9^ein, bie ne:^me idi) ip'dkx , bag id^ fd^lafen !ann",

entgegnete ber 5Ilte. „^ie:^ft bu, baö bebarf man, menn

man fd^tüad^ ift unb alt." S^lun lieg er fid^ öon §eribli

n}ieber gu feinem öager fül^ren unb legte fid^ nieber. !l)er

2^ag ging fd^on ju (Snbe.

„§eut' finb tüir 3U fpät, fo fann man nid^t fd^lafen,

morgen ge^ft bu frü^ :^inunter, unb man fod^t auf ben

SO^ittag, am 5(Benb fann man'ä mit tüeniger machen", fagte

§err ^af^jer. „®u fannft bort :^inein ge:^en, ba ift ein

öager für bi^. 3c^ :^atte fc^on einen iöuben Bei mir, er

l^at e§ gut gehabt, aber er toar une^rlic^, id^ ^abe tf;n

fortgejagt. 3c^ merfe eö gleid;, njenn einer unel^rlid^ ift,

]^i3rft bu? ©old^e 2z\ik tan iä} nid^t hti mir l^aben.

Sag bie Z^nx offen, baß i(^ bid^ rufen tan, tüenn id^ in

ber 91a(^t nid^t fd^lafe; ba tan iä} nid^t adein fein, td^

l^alte eö ni^t auö."

„3d^ fomme bann fd^on", tjerfprad^ §eribli teitne^menb

unb ging in bie Kammer hinein, ^in 53ett ftanb nid^t

ba, aber auf bem ^oben lag eine SJ^atra^e unb einige

^ettftücfe barauf. §eribli legte fid^ l^inein unb fd^lief

gleich fo tüd^tig, bag ber Sllte braußen fagte: „SBenn td^'^

nur auäi fo fönnte!" '^unn er ^i3rte bie langen Sltem--

aOcrlti Oeftfiic^fen f. Ä. XTT. 15
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ijügc beö ^uBen. '^tm §ertbU träumte, ber Dr;eim fte^e

toor bem genfter unb f^tete eine neue OJ^elobte. (5r tüodte

fie erf;afd^eu unb paßte mit atkx Wlaä}t auf, aber fie glitt

if)vx nur fo an ben D^ren üorBei, unb er rief bem £)1)tm

3u: „Öauter! lauter!" !^a rief ber D^^eim ganj barfd^

3urü(f: „^omm boc^ :^erau^, :^örft bu benn nic^t^?" Unb

at^ er ^at6 ertüac^t laufc^te, ob ber £)^eim nod^ rufe,

rid^tig, ba tönte eö noc^ lauter: „^omm bod; einmal!

tannft bu nid^tö mel^r :^ören?" (S^ rt>ar bie ©timme

beö §errn ^af^jer, je^t Befann fi^ §eribli tüieber barauf,

jdo er tüar. (Sr fprang ijou feinem Säger auf unb !am

herüber. ®er 5llte tobte unb fc^impfte auf ben ge^örlofen

^uben, auf alle 9}ienf($en unb auf bie ganje Seit. $eribli

iuar fo fc^laftrunfen, baß er ni($t^ beutlic^ h)a^rna:^m; er

fe^te fic^ auf einen ©tu^l unb mar tüieber am (Sin-

jc^lafeu.

„^tmm beine ®eige unb fpiel mir 'oox", befahl §err

tafper, „aber laut unb etn)a^ öuftige^, baß ic^ benfen fann,

eö ge^e luftig ju um mid^ l;er."

§eribli ge:^orc§te unb \pkltt gleid^ einen Zan^ barauf

lo§, benn fein erfter ®eigenftrid; i^atte il;n fogleic^ grünb-

li(^ aufgctüecft. Sr fpielte alle ^änje unb froren Seifen,

bie er h)nßte, eine nac^ ber anbern, o^ne auf3u^ören unb

al0 er bann einmal iDieber nac^ bem ^ttt i^inüber flaute,

fa^ er, baß ber 5llte feinen ^op\ aufö Riffen gelegt unb

eingefc^lafen n^ar. ^m f^lic^ §)eribli trieber ju feinem

Sager unb f($lief augenblidlic^ n)ieber fo feft luie ^uöor.

2lm auberu ^^age t)<xtk §eribli fd^on früf; feine 9?eife tn^
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:J^^aI ^inab ju machen unb tüicber neue !Dtnge l^eraufju-

fcrtngen, §erv ^afpar liebte bie Slbtpec^felung.

9^ad;bcm bann baö na^r^afte ^a^l ge!oci^t imb ein^

genommen n)ar, §evr ^afper auc^ feine groge glafi^e

Sein geleert :^atte, fagte er: „(S|)iel mir auf, fo !ann ic^

am Beften einfd;Iafen, unb baö mug i^ je^t t^un, fonft

fomm' iä) um ade Gräfte. SIber tüenn tc^ fc^Iafe, lauf

nid;t toon mir fort, fo bag td^ nic^t tüeig, tro bu bift.

^u mußt Bei mir fi^en Bleiben, i^ !ann nic^t fo allein

fein, tDenn iä} ern?ad^e, i^ Bin eö fc^on lang genug ben

9}2orgen burd^. 33eri^ric^ mir'ö, i?erf^ri^'ö einem alten

la^^men SJZann, bag bu i^n nic^t i^erlaffen toillft'', fagte er

bann bringenb.

§eribli ijerfprad^ alleg, hjenn man fein SO^itleib er-

toedte. (Sr J?erfprad^ ba 3U bleiben, cbfd^on er fid^ tbtn

anögebac^t l^atte, bann tooUe er pix Großmutter l^inüber

ge^en. (So ging eö nun toeiter. ®ie Xage unb bie 9^äc^te

cerliefen ganj gleid^ n)ie bie erften, unb fo fc^neU hergingen

fie bem §eribli, bag er ganj i?ertounbert toar, al^ bie

53lätter an ben Räumen anfingen gelb gu toerben, e§

rourbe ja f(^on §erbft. ®er D^eim tüar noc^ nie ge^

fommen. 3n §eribli t^ar aber feit einiger ^tit ein n^un-

serbareö Öeben aufgegangen, üon bem er ganj erfüllt

mar, fo fe^r, bag auc^ ber (S^ebanfe an ben D^zim i^m

ganj auö bem ©inn gefommen loar. 3)er §eribli fonnte

neue SD^elobieen machen, gan^ auö fid^ felbft. (Sr r;atte

Dem bitten fc^on fo oft feine Seifen alle burd^gefpielt, bag

Diefer in einer 9lac^t bem §eribli fagte: „^efinn bid^

15*
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cmmal auf etoad 5fleue^, e§ !ommt bir f^on nod^ ctti3a§ in

ben ©inn." ^a ^atte §etibli auf feiner 9ieife gefonnen

unb gefonnen, toit etn^aö 5^eue0 tönen fönntc, unb nac^^cr

^atte er ganj letfe in feiner Kammer ju fpielen tjcrfuc^t,

n^aö er au^gefonnen unb auf bem Sßeg üor fi(^ l^in ge^

fungen ^atk. ®ann fpielte er eö in ber ^f^ai^t bem eilten

t>or, aber er fagte gan^ fc^Iau ntd)t§ bat^on, baj3 er bie

Seife felbft erfunben, benn er bai^te, ba timrbe ber §err

^af^er »on t^orn^erein fagen: „Saö tüirb fo ein ^ub'

benn $Hed^te6 erfinben lönnen."

3e^t aber, toit §erib(i mit (Spielen fertig tüar, fagte

§err ^afper: „®a^ ift zt\da^ ^^leueö, baö ^ab' ic^ nod^

nie ge^^ört. (5ie:^ft bu, tpenn man nac^ben!t, finbet man

immer nod^ zttoa^, unb ba^ ift ein <Stü(fIein, n)ie au^

einem alten ^ird^enlieb, unb bod^ luftig an3uf;ören. üDenf

titt toenig m^, bu tüeigt fd^on no^ me^r."

!l)iefe Sorte machten bem §eriblt Tlnt, benn ber §err

^afper mugte etn^aö berfter;en toon ber (Sad^e, er ^attc

glei^ gemerft, toaö an ber Seife toar, benn bem ^eribli

^atte baö Sieb, ba^ t^n bie ©rogmutter gelehrt, im D^r

geflungen; er ^atte aber bie Seife ganj inö öuftige ijer*

arbeitet. SSon nun an tcar §)eriblt auf feinen langen

(Spangen immer in feine Seifen t>erfen!t, unb immer neue

tau(^ten in i^m auf. ®iefe Xöne, bie er ade in fid^ l^örtc

Unb ber ®eban!e, fie auf feiner ®eige laut tperben 3U

laffen, bepgetten bann feine (Schritte fo, baf3 er immer

nod^ ein tüenig früher i^eimfam, fo frü^, baß ber erfreute

§err ^afper eö felbft nid^t begreifen fonnte, aber e^ gefiel
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t^m fe^r. ®o tt)ar ^mUi cineö S^ageö tto^ ber f(^tüercn

l'aft, bie er 3U tragen :^atte, befonberö fd^neü hjteber jurüd*

^efe^rt, unb in ber 9kc^t barauf fc^on auf ben erften Ü^uf

<in §errn ^a[perö ^Qtt er[c^ienen. >Da fagte biefer Be^

friebigt: „T)u it>irft immer beffer, mit jebem Za^, immer

fi^-er, bu ^^affeft gu mir, tt^tr muffen beieinanber bleiben,

jo lang ipir leben; baö f;abe iä} nun befd^loffen. ®u
bleibft hti mir, unb id^ fcrge für bid^. ©ie^ft bu, ber

£)f;eim !ommt nic^t me^r, ein paar 3a^re lang fii^er nic^t,

er ift mit ben anbern <S|)ielIeuten auf eine tt)eite 9^etfe

au^ge^cgen, baö !enn' ic^. 3(^ fomme nun aud^ tpieber ^u

me^r ^raft, feit iä} fo regelmäßig meine S^^a^rung l^abe,

t)a0 füt;!' ic^ fd^cn. Senn id^ bann toieber beffer ge^en

fann, bann mac^' iii^ bir aud^ eine greube. 3c^ ge^e mit

bir an einen £)rt, h)o e6 luftig 3uge^t, ba fpielen fie auc^

^eige unb §arfe, unb alle finb luftig miteinanber. ®a
!annft bu bann nod^ managt neue SO^elobie erlernen. 3Ser=

fprid^ mir'ö, baß bu bei mir bleiben ti^illft, für immer,

fomm, üerfl^ric^ mirs in bie §)anb :^inein/

„Üa, Bio ber D^eim !ommt tuiü i^ ijerfpred^en, na^^

^er tüeiß id^ nid^t, h?aö er ti^ill", fagte §eriblt unb legte

feine §anb ijerfpred^enb in bie fnod^ige §anb beö 5llten.

„(i^ ift fd^on gut", fagte biefer, „unb fiel;ft bu, tpeil

bu i?erfprod^en :^aft, ijerfi^red^' iä^ bir am^ ttvoa^. Senn

i^ etn?a i?on bir tüeg müßte, tpeißt bu, lt>enn iä} eth^a

nid^t me:^r lebte, bann gei^ört alleö bir, tDaö i<i} unter bem

Äopf babe. greilid^ baö !ommt nun ncd^ lang nid^t, iä)

bin je^t bei Gräften, irie iä} f^on lang nid^t mel;r h)ar.
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Hber bie ^evle, bie mic^ nur »verfolgt r;aBen, foöen feinen

ge^en tjon mir ^aBen. ®ie6 mir ba§ ©tücf Rapier bort,

id^ tüilfö nod^ fi^rifttic^ mad^en, bag jie'ö tuiffen, bem

"Pfarrer mii ic^'ö fagen. 3e^t fpiel mir nod^ auf jur

Sreube für bic^ unb mi^, baß tüir 3ufammen Bleiben unb

noc^ luftige Za^t ^aBen tüerben."

§eriBli fpielte unb fpielte eine Seife nad^ ber anbern,

5)err ^afper fd^lief :§eute lange nid^t ein. ^zi^t fiel er

^lö^lid^ auf^ Riffen nieber unb ftö^nte. §eriBli ging ju

i^m ^eran unb fragte, oB i^m etttjaö tüe^ t^ue. (Sr gaB

feine ^Intnjort. 511^ baö ©tonnen aufhörte, backte §eriBli,

nun tDolle §err ^afper fc^lafen, unb tüollte er toieber

SJ^ufif :^aBen, fo tüürbe er tDieber rufen. (So ging §eriBli

auf fein Sager gurüc! unb fc^lief feft Bi^ jum SJ^orgen.

3ur getoo^nten ^zit fam er bann an §errn ^afper^

Sßitt unb fragte nac^ feinen Slufträgen. ßr erhielt feine

Slnttvort. §)eriBli trat na:^e ^eran unb toollte noc^malö

fragen. 9hm n)urbe eö i^m un^eimlid;, fo l;atte er ben

Tlann no^ nie gefe^en. dx ^atte bie klugen offen, aBer

et fal^ ni^t auö njie fonft. §eriBli lief fort unb ^ur

(Großmutter i^inüBer. ©ie empfing i^n mit einer unge=

l^euren greube: „D ^üBlein, ^üBlein, Bift bu enblic^ loieber

ba!*" rief fie einmal umö anbere. „D ^aft bu aud^ feinen

Schaben genommen Bei i:^m?"

„9^ein, nein", antnjortete §eriBli juoerfid^tlicf;
,

„id^

iDÜßte gar nii^t, h?ie."

„®u :^aft einen Befonbern ©d^utjengel, ^üBlein, baä

glauB' id^, unb nun ge^ft bu n^ieber fort i)on i^m, ^eim
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3ur Wntkx, unb fommft mir no^ ßekmo^l ^u fagcn?-'

meinte bie Sitte.

„^ein, gar nid^t, td^ miü tnä^ nur ^olen, ^rogmutter",

fagte §eriMi, fie Bei ber §anb ne^menb, „fommt mit mir,

ber §err ^af|?er ift fo, tt^ie fonft nie, er giebt feine 5lnt^

irort, unb er l^at bod^ bie Singen tozit offen unb liegt ganj

fteif ha."

„!Daö töirb ein (Starr!ram|3f fein, bu mußt jum ^oftor

laufen", fagte bie Sllte erfd^roden. „3^ barf nic^t mit

bir :^inüber fommen; tüenn ber 9}Zann ernjai^te unb mid^

in feiner ©tuBe fäf;e, h)ürbe er fc^redlid^ böfe, baö

fann nic^t fein. Öauf nur fc^nell ju einem ®o!tor, aBer

bu ttjeigt ja nid^t too^in. SBart, idi} fomme mit bir, hinten

unten am 33erg im glecfen ift einer, loenn iä} nur Beffer

laufen !i3nnte."

„£), ic^ tt»eig f($on, i^ toeig fd^on!" rief ber §eriBlt

unb tüar fo^on fort gerannt, benn eö toar i^m ^lö^lid^ in

ben (Sinn gebmmen, n)ie er jeben SJJorgen unten im glecfen

an einer 2pr ein 2J?efftngtäfeichen Bemerft ^attt, barauf

ftanb mit großen 53ud^ftaBen: !Do!tor Entmann.

(So fc^nell toar er noc^ nie unten angefommen w^k

f)tnk. !Der ^o!tor toar ba^eim. $eriBlt Befd^rieB i^m

ben 3iJftcinb ton §errn ^afper unb Bat i^n, ba§ er gleid^

mitfomme, bie 9^ad^Barin ^ättt aud^ gefagt, er fotfte gleid^

fommen, e^ fei ein ©tarrfram^f. !l)er !Do!tor paäk

einiges ^ufammen unb machte fid^ gleic^ mit §eriBli auf

ben Seg.

§err ^afper lag nod^ ganj fo ba, h)ie i^n §eriBli öer-
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laffen l^attc. ©er '^oltox trat ^eran unb ergriff bte

l^erab^ängenbe §anb. „tiefer SQ^ann tft tot", jagte er

bann, „ber (Schlag l^at i^n getroffen. (Bt^ bu jum Pfarrer

unb jetg e§ an, ic^ l^aBe ba nid^tö me:^r ju t^un."

!J)er ®o!tor ging toieber, unb §eriBli folgte if;m gleich

nad^, um ben §errn Pfarrer p fu^en. (Sr ging erft

toieber jur (^rojsntutter, bie mußte iDiffen, too ber §err

*ißfarrer toar, unb fie mußte ja auc^ :^ören, h)aö ber ©oftor

gejagt :§atte. §eribli fonnte e^ ni^t Begreifen, er backte,

tieüeic^t, toenn ber §)err *$farrer ba fei, icerbe ber Traufe

tüieber ju fi^ felbft fommen. !iDie Großmutter erttjartetc

t^n fij^on unter ber ^^ür. 21B fie bie Sorte be^ ©o!tor^

berna^m, fc^Iug fie bie §änbe jufammen unb fagte jam-

mernb: „D, toenn er nur auc^ baran gebac^t ^at, baß

baö (Snbe für jeben !ommt, auc^ für t^n.''

„3a, ia Großmutter, baö ^at er fc^on get:^an", fagte

§eribli beru^igenb, ^,er l^at mir noc^ gefagt, bann fönne ic^

]^aben, toaö unter feinem ^o|)f ift, eö finb 3toei große

Riffen."

„5Ic^ bu fl^ric^ft toie ein ^üBlein, baö nic^tö anbere^

ti^eiß", fagte bie 5llte, „aber eö ift boc^ ein 2:roft, 3U

]^ören, baß er baran backte, baß fein (Snbe auc^ fommen

lüürbe. Senn er nur auc^ no(^ njeiter gebac^t ^at, n^enn

er nur au^ noc^ um Gnabe gerufen :^at!"

„3d^ muß nun 3um §errn "ißfarrer", unterbrad^ §eriblt

bie jammernbe Großmutter. „So too^nt er?"

„Sir i^aben feine tird^e unb feinen Pfarrer in Unter-

»affer", entgegnete fie, „ein 2:ei( ber §äufer gehört ^um
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^orf am ©teg, h)o bu i^erauf gefommen Bift, iinb ber

obere Znl gehört na^ Dbemaffer, aber h?eil eö überall

l^tn fo tont tft, ge^t ja faft ntemanb in eine Äirc^e, barum

finb hk Seute in Unteri^affer aud^ fo Derad^tet."

„!l)ann lauf ic^ fc^neü nac^ DberiDaffer f;inauf, ben

§errn Pfarrer !enn' iä} gut'\ jagte §eribli erfreut, „baö

ift ja unfer §err Pfarrer."

:l)ie (^rogmutter aetgte nun bem §eribli, tüo eö :^inauf

ge^e, benn biefen 2ßeg ^atte er ja nod^ nie gemalt, (ix

fanb i^n aber gan3 gut, baö ^farr^auö !annte er ja tpo^l.

^er §err Pfarrer ftanb in feinem fonnigen (harten

am ^irnenfpalier , unb n^ie §eriblt l^eran !am, fagte er,

i^m bie §)anb gebenb: „^td^ ^abz i^ gerabe ernjartet,

§erib(i; benn ^znk fru^ ift ein ^rief üon beinem £)^eim

an mic^ gefommen, in bem er mir fagt, feine 9?eife ter^

3ie^e fi^ noc^ in ben SBinter l^inein, i^ foßte bod^ ipeiter

für tin guteö Unterfommen für bic^ beforgt fein, ^un

tDußte ic^ ja gar nic^t, Iüo bu h)arft, badete aber, bu

tüerbeft it>o:^l balb erfd^etnen."

2llö nun §eribli Uxiä}ktz, n)o er fid^ aufgel^alten unb

tüaö er erlebt 'f)atk, tt>ar ber §err Pfarrer fe^r erftaunt,

unb auf §eribli^ 5(nfud^en, er mö^te nun mit i^m f^er-

unter fommen, fagte er jögernb, ^kUtiii}t n?ären 33ertüanbte

3u berid^ten. dx fragte nad^ bem 9^amen beö '^anmß;

al^ er i^n aber :^örte, fc^üttelte er ben ^opf, er n?ar i^m

t)öllig unbefannt.

„®ie (^rogmutter !ennt i^n", berid^tete ^eribli no^,

„unb er ^at aud^ gefagt, er tpolle e^ bem $errn ^3farrer



234

[c^vifrlic^ geben, bag iä) feine Riffen unter bem £o^f

^aben mü[fe. ^ä) mü fie bann ber Großmutter geben,

fie f)at anä} bte ©a^en ton t^rem Sß^tt mit mir geteilt,

a(^ id; nid;t n?ugte, tüo id) fd^Iafen fönnte."

^er §err Pfarrer nal;m feinen §ut. „^d} tt)it( mit

bir fommen", fagte er bann unb n^anberte mit bem §eribli

Untertt)affer gu. 3uerft xooUtz er mit ber grau fpred^en,

bie i^m über biefen §)errn Äafper 2(uö!unft geben fonnte

unb lieg fic^ gleid^ ju ber (Großmutter führen, bie er aud;

nic^t fannte. 92ac^bem biefe bem §errn Pfarrer ben

5^amen be6 SJZanneä genannt, benn ^af|3er toar nur fein

SSorname gen?efen, unb i^m mitgeteilt, too fie t^n gefannt

^atte, fagte ber §err, nun toiffe er, um toaö eä fic^ ^anble

unb ging mit §eribli :^inüber. ®er Tlami lag ftiü ba,

toie oor^er, unb §)eribli I;i3rte nun oom §errn Pfarrer,

baß §err ^af^er nid;t me^r jum ^etougtfein fommen

merbe. ®a n^ar §eribli fe^r erfc^rocfen. (5r folgte gan^

ftiü bem §errn Pfarrer, ber ha^ §äu^(^en abfd^Ioß unb

in ber (Großmutter jurücfM^rte, tjon ber er nod^ einiget

über bie 33ern3anbten ober 53efannten beö toten äJianneö

ju oerne^men ^offte. „Unb toa^ fang' iä) mit bir an?"

fragte er bann fid^ ju 5)eribü n?enbenb. „(So !ann nod^

manche Sod^e ge^n, U§ ber D^eim n^ieber !er;rt, njo tf)n'

tc^ bic^ unterbeffen I;in?"

„3(^ bleibe ^ier bei ber Großmutter", anttoortetc

§eribli überjeugt.

'^tx Sllten fc^oß oor greuben baö Saffer in bie 5lugen.

..Waffen <Ste mit i^n bo($, §err Pfarrer, iä} bitte ©ie",
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fagte [ie fle'^entUd^, „er ift mir fo \kh, al6 ger;öre er mit

an, eö foK i^m nic^tö ^öfe^ 3ßf<f;ef;n hti mix."

^er §err Pfarrer mar frot;, ben 53uben in guten

§änben 3U miffen, biö ber £)^eim i^n lieber i^otte. ®ie

grau :^atte fein Vertrauen gen^onnen, fo überließ er i^t

ben §erib(i. ^ei feiner 9^ü(ffe^r Ü)at ber §)err ^farret

fofort bie nötigen (S($ritte, bamit fid^ bie 23erti3anbteu bee

§ingefc^iebenen jeigen feilten, h)enn nod^ folc^e ba t^aren.

(E^ jeigte fic^ fein SJ^enfd^. ®er SO^ann, ben feiner fannte,

mußte auf Soften ber (^emeinbe beerbigt werben, ^eine

tuenigen iöefi^tümer feilten nac^^er i?erfauft tperbeu, um

biefe Soften ^u beden. §eribli folgte bem ^egräbni^, als

ber einzige öeibtragenbe.

5(m SD^orgen barauf erf(^ien ein ©emeiubeüorfte^^er mit

bem ©d^reiber, um ben 9kc^laß beö §errn faf^er auf-

junel^men unb fortzubringen, ^urd^ baö offene genfter,

an bem §eriblt ftanb unb 5ufd§auen toollte, benn bie (^roß-

mutter :^atte i(;m gefagt, nun trerbe brüben alleö fort

genommen, rief ber ©d;reiber: „^omm i^erüber, ^ub'!

©er §err Pfarrer f)at ettuaä oon Riffen gefagt, bie bir

ge^i3ren, r;ol fie felbcr!"

§eribli fam. T)tx 35orfte:^er reifte i^m baö obere

Riffen ^in. „SBa^ ift baö?" fagte er bann unb griff in

ein ^a!et, baö inö jtoeite Riffen hinein gebrücft h)ar, fo

tief, baß man fe^en fonnte, ein to^f :^atte lange barauf

gelegen unb eö immer tiefer in6 Riffen gepreßt, din (Bind

"Rapier, baö baneben gelegen ^atk, flatterte auf ben ^oben.

T^er 3D2ann l^ob eö auf unb laö laut, tüaö barauf ftanb:
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„^txx "ißfavver!

,,Sa6 unter memem £opf liegt, gehört bcm ^ukn
^eriBIt. Tlaä)tn Sie, bag er'ö Befommt!

^i-ifper Sulff."

!Der 33orfter;er fd^üttelte ben to^f. (Sr r;atte ba^ ^afet

€rr;oben, e^ tüax ein ©ad, in bem eö Bei ber ^etpegung

ganj fonberbar tlingelte. ^un tr»anb ber 302ann eine bttfe

(Schnur um ben (Bad, fo bag er eng gefi^Ioffen tpar, legte

i^n :^in unb fagte: „®aö !ommt 3um §errn "Pfarrer, t$

toiü nid^tö bami-t ^u t^un :^aben."

§eribli fd^le|j^te feine jtüei Riffen jur (Großmutter l^in^^

über unb tpotlte fie glei^ auf i^r Sß^tt Bringen. Bit

lüe^rte aber au6 allen Ä'räften: „(56 ift ja fo gut gemeint,

S3üBIein, aber fie^ft bu, erft tpafd^en, n^afc^en, alleö

Ujafc^en!"

'^a lieg er enblid^ feine Riffen lo6; aber bte 5llte

mugte noc^ üerfprei^en , bag fie nad;^er auf allen beiben

fc^tafen n?olle, um rec^t gut 3U liegen. S^^ac^ stpei Xagen

-erl^ielt §eribli 53eric^t, ^um §errn "ißfarrer nad^ £)ber=

iDaffer p fommen. (Sr ging gleic^.

„§eribli", fagte ber §err Pfarrer bei feinem Eintritt,

„e^ ift etn^aö SBunberbareö gefc^e^en: fe^ bid^ l^ier toor

mi^ l^in, wix ^aben 3U f^red;en. ©iel;ft bu", fu^r er

bann fort, „ber Tlann, bei bem bu getuor;nt l^aft, h?ar

nid;t arm. (Sr befag fo ijiel, bap bamit für mand^eö 3af;r

für bid^ geforgt ift. 3n bem Bad, ben er bir I;intcrlaffen,

it^aren ^elb^apiere, (Golb^ unb ©ilberftücfc, bk jufammcn
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einen guten iÖe[i^ für btd^ auömad;en. 3(^ :^aBe Beim

Xobe beine^ 33aterö beiner Tlutttx i?er[proc^en , i^r jur

(Biitz ju fielen, tüo fie mic^ brauche. 3d^ meine, baö

befte für bid^ tft nun, bu lernft gleic^ etma^ Üxec^te^, bie

3)^ittel baju finb ba. 3c^ t^ue bic^ ^in, tüo bu eine gute

(Sd^ule Befuc^en fannft, f^äter fannft bu beinen iBeruf n)ä^(en,

tiedeid^t ^aft bu je^t fci^on ju einem 5)anbn)erf Suft."

„3a, baö ]^ab' id^ [c^on, id^ xoiU ein (feiger n?erben",

fagte §eribli.

®er §err Pfarrer :^atte baüon ge^i3rt, ba^ ber D^eim,

§eriBli0 anerfannter 33ormunb, ben ^uben ju bem ^tozd

fortgel^olt :^atte, i^n ju einem (feiger 3U mai^en. SlBer er

l^atte feine ^ebenfen gegen biefen iBeruf, er rt>ugte nid^t,

njaö ba für Sßege eingcf(plagen toerben müßten, unb auc^

nid^t, ob etn)a^ dlz(i^tt^ baBei l^erauö fommen hjürbc. (5r

trollte barüBer noc^ an bie 932utter fd^reiBen unb aud^

einen greunb Beraten, ber felBft auc^ ®eige fpielen !onnte.

„3^ meine", fagte ber §)err Pfarrer gum (Sdf;luj3,

„nun bu'ö ^aft, §eriBli, unb für bid^ felBft einfte^en mußt,

id^ fönnte bir gleid^ etn?aö mitgeBen, bag bu mit ber guten

grau leBen fannft, Bio auf toeitereö, fie fann bielTeid^t nid^t

fo gut au^fommen o^ne Witifüi^.**

„3a, i^ mit fd^on", fagte §eriBli, unb nad^bem ber

§err Pfarrer t^m einige gri?gere ©ilBerftücfe in bie §anb

gelegt, :^ielt §eriBIi bie anbere :^tn unb fagte: „"Die aud^

nod^ üoü."

SlBer ber §err Pfarrer fagte ma^nenb: „§)eriBli, §eriBli

\va^ ift baö? ^Biöft bu Unfug treiBen? 2)afur geBe iä}
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bir fein (^clb, ^ut tägU^eu 9la^rung aBer für bte alte grau

unb btc^ tüirb ba§ reichen unb no(^ barüBer ^imn^V

!Da f(^aute §)ertblt ben §errn ^iaxxtx gan^ e^rlt(^ an

unb fagte: „3c^ n)ill gar feinen Unfug treiSen, aber fc^tüac^e

unb alte Öente muffen etn)aö träftigeö effen unb trtnien,

fonft faden fie ben !^o!toren unb ben Cuadfalbern in bie

§änbe unb fommen um aüe^. ^aö njeiß tc^ i)om §errn

^afper unb tt^ie mi aUeö geloftet ^at, njaö i^ bringen

mußte, ujeig i^ auc^ gut."

Da mußte ber §err Pfarrer ein n^enig lachen, (gr

Qab bem§eribU noc^ ettcaö unb fagte: „©o gieb benn ber

^rofsmutter au^ eth^aö ^räftigeö, eö tüirb i^r gut t^un."

mm Ratten ber §eribli unb bie (Großmutter frof;e

^age ^ufammen. ^ur !am fie i^m immer n^ieber mit

©(^red'en entgegen gelaufen, n^enn er h)ieber ausgesogen

tüar unb mit einem ©ad üoü gleifc^ unb Sein unb gutem

Seißbrot bar;er !am, gana fo, n^ie ber §err ^afper eg

l^aben mußte.

Senn bann bie (Großmutter jammerte: ,,^ein, tc^ bitf

bi($, ^üblein, ba6 !ann getüiß nid^t fein, baö barfft bu

nid^t me^r tr;un\ bann antn?ortete §eribli mit (Si(^er:^eit

:

„3d^ tt)eiß ganj gut, toie e6 fein muß für bie \^m^tn

mtm, unb ber §err Pfarrer r;at eS anä} eingefe^en."

aJZufif macJ^ten bie beiben nad; ^erjenöluft miteinanber.

^eben !i:ag M;rte bie 5llte ben ^uben noc^ ein neueö öieb,

fie n^aren aber aßc uratt; aber bie Seifen n?aren fo f^ön,

baß §eribli nie mübe ujurbe, fie n^ieber ju fpielen.

^ac6 a^t Zac[tn crf*ien aber cineä 2)loraenS ber
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§err Pfarrer mit feinem Sreunb, bem miifste ber §)eri6ti

adeö üorfptelen, tra6 er mir mu^te "oon alten unb neuen

9}2eIobieen, bon S^anjen unb geiftlid;en fiebern. !l)er §ert

nicfte i3fterö Beifäüig unb suleljt hxa^ er lo^ unb rief ir

bie §änbe !(atf(^enb: „'^er reift mir fofort na^ Seipjic

unb rt)irb ein "iprac^t^ferl!"

®er §err 'ipfarrer tDar fel^r erfreut üBer biefen (Sr^

folg. (är teilte nun bem öeriMt mit, feine 9J?utter f)aU

gefi^rieben, fie fei ^erslic^ fro^, toenn t^m ber 3Beg auf=

getrau tüerbe, bie 9)hifif red^t ^u erlernen. »Sein greunb

unb er ^aben in Öeip^ig einen gemeinfamen ^efannten,

einen SD^ufifer, ber ben §^eribli in fein §au6 aufnehmen unb

bafür forgen n)erbe, bag er alle^, toaö er auc^ aujser bem

(^eigenfpiel no^ nötig f)aU, erlernen fönne. (Seine 9^eife

tDurbe bem §eribli !lar befd^rieben unb alle^ ^Tiötige ba3U

übergeBen, am anbern 2^age follte er fie gleid^ antreten.

§eriblt ft>ar ja fc^on einmal gereift, fo ganj neu n)ar eö

nic^t für i^n, er n^ürbe fid^ ujo^l ju :^elfen n)tffen. ®er

§err Pfarrer ermal;nte i^n ju allem @uten, unb fein

greunb flo^fte bem §)eribli immer nod^ einmal auf bie

Schulter unb fagte: ,,^ur tapfer üBen! ®a^ ift bie §aupt-

fac^e!"

!^ie (^rogmutter fonnte fein 5{uge fc^lie^en in biefer "^lad^t,

<iBer fie tDollte bem §eriBli mä}t f(^tt)er ma^en. (5rft am

borgen, alö er ^um 5{Bfd^ieb öor i^x ftanb, mit feiner ®eige

unter bem ^rm, fo toie ba^ ^üBlein juerft Bei i^r angekommen

tüar, ba fonnte fie i^re 2:i;ränen nic^t mel;r jurüd^alten,

unb unter i^ielem Seinen fagte fie: „O ^üBlein, ^üBlein,
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bag bu gelten mugt! Sa^ bift bu mir au(^ geme[en!

D^id^t nur bte froren ^age, bie bu mir Bereitet ^aft, aber

bein liebeüoße^ Sefen ju mir, ba^ ^t mir fo tüo^l geti^an,

baß id^ um manc^eö 3a^r jünger gctüorben bin, iä} njerbe

baüon ge^ren, bi^ iä} nid^t me^r ba bin."

„3a, (Großmutter, nun tüerbet nur immer jünger, bi^

id^ tüicber !omme, bann tüoikn tüix nod^ einmal fro^e 2;age

jufammen :^aben!" jagte §eribli, i:^re §)anb nod^ einmal

fd)üttelnb, unb n?ie er bon njeit n^eg jurücf fa^, ba ftanb

bie Großmutter immer nod^ mitten auf bem Seg unb

fi^aute i:^m nad^ unb tüif^te fid^ bie 5Iugen. ®a fd^n^enfte

er no(^ einmal fein §)ütc^en unb rief i^r ein liebetoKe^

ßebetoor;l jurüd, bann toax er üerfd^n^unben.



5ed)|le5 fiapitel.

Sitt ber ©tabt ^afel foüte ein ^onjert gegeBen toetben.

^aö toat nun ntc^t^ Sefonbereö, benn ba tperben t»tele

^onjertc gegeben. ®aö 53e[onbere baran toar, baß nte^

manb ted^t tougte, tüer ber junge ^ünftlet fei, ber ba§

^on-,ert geben tooüte. S^iemanb tougte genau, tüo^er er

tDar, nur fo biet toar befannt: er fam ijon einer längeren

iRei[e au8 Slmerifa inxM , f)atk auf feinem Sege in

mehreren beutfd^en (Stdbten ^on3erte gegeben unb biel

\Rn^m geerntet. (5r f)attz, tr>ie man ijernommen, in ^eipjig,

Dann aud^ längere ^tit in Berlin ftubiert, toar bann auf

i)?eifen gegangen unb feierte nun eben ton einer fold^en

]VLxnä. !Der ©aal lüar gebrängt 'ooU, aU ber junge

^ünftler, ein fc^Ianler ^urfc^e üon neun^el^n U^ ^tcan^ig

3a:^ren, erfd^ien. (Sr fd^aute mit großen, offenen 5(ugen

bur(^ ben ©aal, er fd^ien ettoa§ 3U fud^en. Oe^t glitl

ein Säbeln über fein ^efid^t, fo, al0 ^abe er erblitft, toaö

t§n freute ; bann begann er 3U f^ielen. dx \pklU befanntc

ametlel ®ef(^i(^ten f. Ä. XTI. 16
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©ad^en, aBcr er mußte bo(^ ettoa^ ^efonbcrcö im ©^tel

l^aben, bte 311^'^^^^ lauf^ten immer gefpannter batauf.

SUiit jebem neuen (BtM tourbe bet ^etfaü (auter unb ftür=

mifd^er, unb beim legten ertönte ein fo raufd^enbeä unb

an:^altenbeö ^(atyd^en unb SeifaKrufen, baß ber junge

Äünftler merfte, nun :^abe er ettpaö ju^ufel^en. (5r ergriff

nod^ einmal feine ®eige unb f^ielte.

„(gg fängt an toie ein alteö ^ird^enlieb", pfterte ein

Befcnberö aufmerifamer 3^^^^^^^^ feinem 5Rad^Bar in6 O^r.

5lber bie S:öne fc^langen fic^ fo eigen burd^einanber , bag

ti)ie ein frö^li(^er ^Reigen barauö tourbe, immer fro:^=

(odenber, unb enblid^ ftrömten fie al^ üöHiger SuBel burd^

ben ©aal :^in, ein fo mitreißenber Oubel, baß am ©d^luß

bie ganje SSerfammlung in greube unb ^egeifterung mit^

jubelte unb nad^ bem jungen ^ünftler rief, toieber unb

ti)ieber unb no(^ einmal. 5lber ^um brittenmal geigte et

fid^ nid^t me:^r, unb njä^renb im ©aal nod() geflatfd^i

unb gerufen h)urbe, t^ar er fd^on nid^t me:^r im §auö.

©d^neU ^atte er feine (^eige inö ^äftd^en gelegt unb

loar batongegangen. ©urd^ einige enge ©eitengäßd^eu

gelangte er balb in eine lange ©tabtgaffe. 5Dort trat et

in ein ^affee:^au0 ein unb ging ftracfö nad^ bem §inter-

ftübd^en. (5r öffnete bie ^pr. „!Da feib i^r ja fd^on!"

rief er mit einem 3!ubel, aU tüoüte er nod^ einmal in bie

©c^lußaccorbe feineö ^ufüftücfeg auöbred^en. „iSlntkx,

Wlntkx, fennft bu mic^ auc^ no(^?" (Sr fd^lang feine 5lrme

um bie rüfttgegrau, bie tor i^m ftanb, au^ beren naffen

2Iuaen bie böd6fte ?^reube ftra^^lte.



243

n^mUi, §ertBIt, Bift bu'ö au(^ tDtr!It(^?" mußte [ie

itod^ einmal fagen, aU fie ben ©o^n lieber unb triebet

betrad^tet ^atte, fie fonnte i^re 5lugen nic^t Don i:^m aB-

roenben.

3e^t trat ber D^eim ^eran. (Sr legte feine §anb auf

Die ©c^ulter beö jungen fünftlerö unb fc^aute i^n an, fo,

alö tüäre feine (Srfd^einung i^m tttüa^ Unfaglid^e^. ®ann

fagte er langfam: „^^ !ann eö nic^t glauben, \ä} !ann e^

nid^t glauben, baß bu, §eribli, auf beiner ®eige gefpiell

^aft, tüaö i^ in bem (Saal vernommen :^abe. SÖir toaren

5U l^interft unb fa^en ni^t^, aber i(^ ^örte. §eribli toarft

bu'ö? ^f^tmm beine (^eige unb f)3tel ^ier öor meinen

^ugen unb D^ren baö britte ©tücf, baö t(^ bort gehört

^abe. Sillft bu mir baö t^un?"

„Sarum nii^t, £)^eim", fagte §eribli bereitwillig, „"^u

6ift mein erfter !Öe:^rer, bu i^aft bte erflen D^ec^te auf mein

S|)iel. Saö bu l^ören toillft, ift ein ©tücf »om alten

53eet^ot3en unb gerabe baö, toa^ iä) am liebften nod^ ein-

mal fpiele."

§eribli f^ielte. ®er D^eim ftanb regungslos ba, immer

größer tourben feine 5lugen, bie feft auf ben jungen ©eiger

ge:^eftet toaren. S^^^^^ rollten große 2;^ränen feine 2Ban=

gen l^erab. 5llS bie legten 2^i3ne »erflungen toaren, legte

Der D^^eim feinem Neffen noc^ einmal bie §)anb auf bie

Schulter unb fagte: „§eribli, meine (^eige berühre id^

mit feinem ginger me:^r. 3e^t toeiß i^, toie'ö tönen

fann!"

„5^oc^ gar, D:^eim", rief ^eriblt auS, „in £)berh)affer

16*
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f^ietcit toir pfantmen ben ganzen Za^ lang. !^a foüft bu

feigen, ti)te bir bie ginget iute nad^ ad bem ©d^i3nen, toaö

td^ btr ijorf^telc, U^ fie'ö aud^ :§erau^geBra(^t l^aBcn."

SßirHtc^ judten be§ D^etmö ginger jefet fc^on untoinüir-

Itd^. deiner ber §etren, bie an bem 5lBenb ben jungen

(feiger jud^ten, um i:^n ju feiern, :^atte eine 5l:^nung baijon,

ba§ et im §interftübd^en eineö Befi^eibenen ^affeel^aufeö

fi^e unb in unerfd^ö^fUc^er grö^lic^feit einet glütfftra^lenben

aJhittet unb einem, in ^etuunbetung i)er[un!enen £)^eim

öon feinen SeBen^f($i(ffalen er^äi^Ite. 2Ba§ mar auc^ aüeö

^u eraä:^Ien öon ben ae^n Sagten, bie bet §eribli in fremben

ßanben jugebrad^t l^atte. !Dag freilid^ :^eute nod^ aßeö

mitgeteilt tcerbe, toar ja ni^t nötig. 5luf §eriBliö ^rief

l^in, ber bie SD^utter toon feiner 'iRMU^x Benad^rid^tigte unb

fte ti)ie aud^ ben D^eim angeregt :^atte, i^m entgegenju-

fommen unb feinem ^on^ertaBenb Beijutüo:^nen, toaren bie

Beiben gefommen. ©er D^eim mußte bod^ feinen ©d^üler

einmal öffentlid^ f^ielen l^ören. (Sr tootlte eö aber nur

unter ber ^ebingung t:^un, bag ber ©c^üler mit i^m in

feinem ©tanbquartier pfammentreffe, nac^ bem §otel, too

ber junge ^ünftler abfteigen mußte, !äme er nid^t. S^lad^^er

ttjoüten alle ^ufammen nad^ ber alten §eimat reifen, n)o

§eribli i^r el^emaligeö 5Bo^n:^auö für bie ^Jhitter tüieber

in ^efi^ nehmen tt)ollte. (^leid^ am anbern a)?orgen U)urbe

bie D^ieife angetreten unb gufammen au^gefü^rt hi^ an ben

legten ^ergrücfen. §ier trennte §eribli fid^ üon feinen

SReifegefä^rten, et ^attc einen Umtceg ^n mad^en im
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T}tx grül^ItngSfonnenfd^ein lag IteBItc^ auf ben beiben

^äuöd^en, benen §)ertbli nai^ längerer SS^anberung na^te.

>Der btd^te (S^^eu, ber bte genfter unb btc fc^h)ar3'6taune

2^ür beö einen übergangen l^atte, toar toeg. 5luf ber

©cf/tüeKe ber offenen Z^üx faßen 3n)et fletne ^tnber unb

ftarrten bem Sauberer entgegen.

„'Da tft aüeö anber^, brüben tüiH'ö (^ott ni^t", fagtc

biefer unb toanbte ftd^ bem anbem §äuö($en gu. (Sin

^ül^nlein f^ajierte frö^^lid^ gacfernb tor bem genfter auf

unb nieber. !l)a^ toar ein gute§ 3^^^^- §etiblt mad^te

rafc^ bie ^^ür auf. !Da fag bte Großmutter auf t^rem

$la^, ben langen ©trumpf in ber §anb, gerabc mie bot

je^n Salären, nur ein ioenig älter toar fie getoorben. üDer

^eribli erfaßte fie M beiben Rauben, ber ©trum^jf mußte

toeic^en. „§abe i(^ nun bie Sllte oergeffen, Großmutter?"

rief er, i^re 5)änbe fd^üttelnb, auö, unb fd^aute fie mit

fo fri3:^lic§en ^liefen an, baß ba§ unge:^eure (Srftaunen in

i^rem Gefid^te plö^lic^ in ^elle greube umfd^lug unb fxe

aufrief: „!Du barml^erjiger Gott! fo fd^aut nur einer au^

ben 2lugen! (gg ift ba^ ißüblein! £), baß iä} mein ^üb*

lein noc^ einmal fe^e!"

„9^ein, nein, nic^t einmal, no($ manchmal, Großmutter I"*

ertoiberte §eribli, i^re §änbe immer nod^ feft l^altenb, „eS

ift alleö auögemad^t. 3^r fommt nac^ Dbertoaffer 3U meiner

äJ^utter herauf. «Sie muß etn?a§ gu pflegen :^aben, unb tn^

^an!en:^au§ gurücE laß i^ fie nic^t me^r. 3}?orgen !omm'

id^ mit einem Sagen, ba päd' ^ aüeö auf, unb ^x fifet

^inein unb baö ^ü^nlein baneben."
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!J)tc ®Togmutter "war ganj :§eimtt(^ unb ge^toungen in

Untemaffer eingebogen, unb nun foüte fie jo i3ffentlid^ unt

in greube ba fort ge'^olt toerben, unb toon bem, an ben fie

feit 3e:^n Sagten unauf^örlid^ mit bem Söunfd^e im ^erjen

gebadet ^atte, il^n nur auc^ nod^ einmal tüieber3ufe:^en.

„D ^üblein", rief fie mit uor greube jitternber ©timme

auö, „^aht iä} nic^t mit Ü^ec^t gefungen:

,9^a(^ bcn SSaffericogen,

Äommt ein 9?egeitBogeit ? Unb:

©Ott totrb'8 boc^ icol^r mad^en?"'

„®0(^, freiließ, unb iä} l^ab' (Suc^ baö üiieb in aßen

ilönen nad^gefungen. 3^r !i3nnt eö glauben, Großmutter,

unb au(^ :^ören, fobalb ^x bei un§ broben feib", üer==

fi^erte §eribli ber 5llten, bie i:^n ein toenig t)ern)unbert

anblidte. „Unb nun auf morgen, (Großmutter, auf morgen!"

Damit fc^üttelte §)eribli noc^ einmal bie jitternben §änbe.

Die ti^n noc^ feft^alten tooflten, aber eö toar 3^^^, er f^atk

oerf^roc^en, :^eute l^eim^ufommen.

„SJlutter", rief er beim (Eintreten inö alte §eimat=

§auö, „:^eute giebt'ö ^ierfd^marren üon bir gemacht, baä

6e!ommt man in ber ganzen Seit ni(^t fo, toie bu baö

mac^ft."

!Die SJiutter toar l^oc^ erfreut, baß i^r §eribli il^re

^(^e nod^ fo gut im ©inne ^atte unb ging gleic^ an^

iföerf.

!j)a fe^te fic^ §eribli braußen in ber tü($e auf bie

j;if(^e(fe unb flaute bem ^ierferlagen ^u, toie in alter

3eit; bie OJiutter $Refe aber fc^aute oiel öfter inö Slnge:^
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[id^t t^reö ^uBen atö auf t^re 5(rIJett. „3a, SD^utter, \ä)

Darf btr fc^on in bie 5lugen fc^auen", jagte er, t^re ^Itde

frö^ltd^ ertüibernb. „3c^ ^abe ni^t öergeffen, toaö bu mit

oft gefagt :^aft, ü)enn i^ l^ier auf ber 2:ifc^e(fe faj3. Unb

roenn id^ brausen ettca auf Sege !am, bie bir nid^t ge-

fatten i^ätten, fo l^abe i^ bid^ auf einmal toor mir gefe^en,

unb bu fd^auteft mid^ fo traurig an, bag idi}'^ nid^t auö^

galten fonnte. IDann Bin iä^ fortgelaufen, fo tüeit, bag

feiner ber ^ameraben mid^ mei^r finben fonnte unb hin

aufö gute (^eleife jurü(!ge!ommen."

^ie (^rogmutter lebt iijo^lgepflegt hti ber 9J^utter ^^efe

in Dbertoaffer. ®a^ ganje 3a:^r burd^ i^aben bie beiben

genug ju t^un, fic^ über ben §ertbli mit einanber ju unter-

halten, fie :^aben fic^ immer nod^ ettca^ t)on i^m ^u er=

jaulen.

3m g^ü^ling, toenn bie (Sd^toalben fommen, bann !e:^rl

aud^ ber §eribli üon feinen ^unftreifen :^eim unb bleibt fo

gern einige Sod^en unter bem alten !Dad^ M Tlntkx unb

(Großmutter, für bie eö feine fc^önere ^zit giebt aU biefe

Jlöoc^en, benn ber §eribli fommt immer mit bem alter

finblid^en ^erjen unb ber unerf^ö^flic^en §eiterfeit tüieber.

>Der D^eim erf^eint aud^ in biefer S^tit, benn er muß ber

^eribli f|3ielen :^ören. dx meint aber jebe^mal, nun ne:^m{

et fein ßeben lang feinen (Geigenbogen mel^r in bie §ant

unb fielet völlig tier^agt auö. 5lber jebeömal bringt i:^r

ber §eribli toieber jum ^ogenergreifen unb t^eiter unt

toeiter U^ ^um allerfröl^lic^ften (Geigenf|)iel, fd^on in Dber=

toaffer unb furo fianxe 3a]&r nac&^er.
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®te (Großmutter aber mug immer iDteber fagen:

„Senn unfer §eriblt mein alteö Sieb [|3ielt, fo h)ie er eö

umgetüanbelt ^at, [o ift e^ ' gerabeju aB i^örc man bte

(Sngel im §immel fingen unb triumphieren.

S)tudE bon gcicbv. nnbc. ^evt^eS in (Sot^a.










